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Dortport 

$>er Proletarier, ber genügeüb Seit bat, feinen Eefid)tSfreiS burdj 
gute Seftüre $u erweitern unb über baSEelefeneaud) reiflich nachäubenfen, 
er lernt halb ben Snfammenhang ber SDinge erfennen. 3Bie niete aber 
non ben Proletariern Ijaben^Seit ba^u? gür ben Proletarier nun, ber 
gelungen ift, jahraus jahrein fdjmer 51t arbeiten, umfichunb bie ©einen 
fümmerlidj ju erhalten, ber nicht Seit bat, über baS SBefen ber £>inge 
nachäugritbeln unb über ihren Snfammenhang, für ben mährt es gahre 
unb Sahr^ehnte, bis er fid) eine PorfteUung non bem gemeinfd)aftlichen 
Sufammentebeu einer freien menfchlichen Eefellfchaft machen fann. 
PiS an meinen SebenSabenb faft muhte ich märten, ehe id) in bie Sage 
fam, maS id) erlebt unb maS id) erfahren habe, in reifem SDenfen üer* 
arbeiten, unb $u 9?ub nnb grommen aller berer, bie gurn teufen nicht 
Seit haben um beS leibigen ©elbfterhaltungStriebeS millen, unb bie nicht 
märten fallen um ihres SöohleS unb ihrer Erlöfung millen, mitl ich ihnen 
in aller $ürse hier bie grncht ber Erfahrungen unb beS ErübelnS eines 
ganzen SebenS, meines ganzen Sehens üorlegen. 9ttögen fie fie auf* 
nehmen, mie fie ihnen gereid)t mirb: Sn 92ub unb grommen! 

Speicher £)eutfdje fennt nid)t baS alte Sttärdjenfprüchlein : 
£ifd)lein bed bich! 
Efel ftrecf bich! 
$nübpel aus bem ©ad ! ? 

SSer ift baS SEifdjlein ? — £)ie Ptutter Erbe. 2öer ift baS Efelein ? 
— $>aS arbeitenbe Pol!. SSer ift ber Knüppel ? — 2)aS (Mb. 

geh bin ein alter Arbeiter, ber fich meber gu ben (Mehrten ober «gell- 
fehern, noch 3u einer ähnlichen Eattung üon ÜDtenfchen rechnet. 2lber 
meine feit gahren unb gahren mühfam gefammelten Erfahrungen lehren 
mid), bah eS nicht eine leere Pifion ift, maS ich im fftadjfolgenben auS= 
führe, unb barum trete ich bamit oor baS gorum ber Deffentlidjfeit. 3)ie 
heutigen harten Suftänbe im Seben ber Arbeiter finb unhaltbar; fie 
beffern unb üernunftgemäh %u machen, ift ein allfeitiger frommer 2öunf<h, 
mirb aber aud) immer nur frommer SSunfch bleiben für folche Sftenfchen, 
bie nicht meiter benfen als bon heute auf morgen, gür ben tiefer $Den= 
fenben, für ben ein menig in bie Snlunft Plidenben mirb baS golgenbe 
mohl nicht all^u unmahrfcheinlich fcheinen, fonbern menigftenS ben 5lm 
ftrich ber durchführbar feit haben, ba alle Porbebingungen ba^u fchon feit 
gahren gegeben finb. 
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1. Seit. 

5lttf fcer Wanfcerttnö* 
©in Reißer ©erbfttag. geh hatte Won gahlreidje ©täbte unb Dörfer 

paffiert, alle meine Sftühe, eine ftete Sefcßäftigung unb Unter!unft gu 
finben, maren bergeblid) gemefen, unb betrübt 30g id) als einfamer 2Ban- 
berer bie ftaubige Sanbftraße entlang. 

28aS mar bte Urfadje meinet 9Kißgefd)ideS gemefen ? 9Q2ein AuS* 
fehen mar bon ber Art, bie bte 9Dtenfd)en heutzutage anftänbig nennen, 
id) fa§ nicht herabgefommen aus unb mar leiblich gef leibet. A3orin alfo 
tag bte Urfacße ? Sie meiften bon benen, bie W um Arbeit angefprocben 
batte, batten mich nur falt angefehen, mancher gab mir aus 9ftitieib ein 
paar Pfennige, jeher erflärte, er habe „leiber" feinen $ebarf für mid). 
©üblich fanb ficb einer, ber mir bie SBabrbeit fagte. ,,3d) mürbe eS nicht 
magen, Bie in meine Knochenmühle gu [teilen, eS tut mir leib um (Bie, 
Bie finb gu alt." — 9hm mußte id)’§. 

9ftit meinen menigen ©rofchlein in ber Safche 30g id) bott bannen, 
bte ÜUlenfchheit halb bermünfdjenb, halb mieber bemitleibenb. ©ab eS 
benn nicht Saufenbe unb Abertaufenbe meinesgleichen ? SBaren nicht 
biele noch bebeutenb fchlecfjter baran ? Unb mußte nicht ich mit allen ben 
Saufenben unb Abertaufenben mich ben gangen langen Sag fdjinben unb 
quälen, um faum fo biel gu berbienen, baß mir uns mübfarn am Seben 
erhalten fonnten ? 

©eiß brannte bie SDhttagSfonne auf bie Sanbftraße unb fegte ficb mie 
93lei in meine mürben Shtodjen. Sa erblidte id) in einiger gerne bor 
mir eine grüne mit Dbftbäumen beftanbene SBiefe unb barauf fteuerte ich 
gu. S3alb mar fie erreicht, im ©djatten eines Apfelbaumes ließ ich mich 
nieber, las einige ber abgefallenen grüdjte auf, unb biefe bilbeten mit 
einem ©tüde 33roteS, baS id) aus ber Safche holte/ mein frugales SÜhttag* 
mahl. Sann mollte ich meiter manbern, aber eine britdenbe SKübigfeit 
überfam mich, baS Klößchen mar aucbfo geeignet gum fRuhen unb ©innen, 
idj begann gu grübeln über bie fdjnöbe ttnb hoch fo fdjöne Aßelt, ich bacbte 
an baS Sifdjlein, baS fiel) eigentlich beden müßte für alle, ich fann unb 
bacbte unb grübelte, bis ein tiefer ©cblummer mich bem irbifdjen Sammer 
entrüdte unb mid) fanft hinübergeleitete in baS fHeicb ber Sräume. 

©rft lag eS um meine Augen mie rofenrote Sömmerung, bann er* 
blidte ich in meiter, enblos febeinenber gerne ein bunfteS, fleineS ©tmas 
in ber rofig feudjtenben ßuft fdjmeben, jenes bunfle ©tmaS mürbe immer 
größer unb fam immer näher, bis eS fid) gerabe bor mir nieberfieß, ein 
munberfamer Aeroftat. ©ine grau entftieg ihm, engelSgleid) angufehen, 
trat bor mid) hin unb fub mich ein, ihr in baS Suftfahrgeug gu folgen. 
„Su münfdjeft Sir ja immer, baS Sifdjlein bed bid) für alle gu fehen," 
fagte fie mit unnennbar lieblicher ©tintme, „fomrn unb folge mir, ich miß 
es Sir geigen!" 
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^Billig gehorchte ich ihren Porten, flieg ein unb bie Suftfahrt begann. 
SMe getragen non beg Sblerg mächtigen Sdjmingen hoben mir ung in bie 
£>öhe, immer tiefer unter ung blieb bie (Srbe, immer reiner unb rofiger 
mürbe bie fiuft, über Sauber unb Meere ging bie fdjttetle unb bodjmohlig 
ruhige gahrt. 

Sftun fenfte fich unfer gahrgeug allmählich mieber unb hielt bie 
Dichtung auf feftegSanb. 3e näher mir biefem farnen, befto mehr ftaunte 
id) über beffen nie gefehene ^rad)t. SMe ein Sarabieg erfcfjien eg mir, 
in bem nicht Mengen, fonbern ©ötter mohnen. £)ag Panorama, bag 
fid) mir aug ber §öhe bot, feffelte meine klugen über alle Maßen. SBiefen 
non faftigftem @rün, ladjenbe Triften, auggebehnte Selber mit golbleudj* 
tenben lehren, ßanbmalb, ber märchenhaft raufdjte im Söetjen einer 
(eichten Srife, Sftabelmalb, aug bem fanfter £jaragerud) himmelan ftrebte, 
bie Säume fo forgfam gepflegt unb fo regelmäßig gepflanzt, alg mären 
bie Maße baju mit bem 3irfet genommen morben, bann mieber SSiefe 
unb STrift, bann meiter Dbft= unb ©emüfegärten, alleg burchaogen bon 
fitbernen Streifen, ben Straßen beg jur Semäfferung nötigen SBafferg. 
Mitten brinn erhoben fid) große, palaftartige Sauten mit aohfreidjen 
fftebengebäuben in einer Sauart, mie ich fie auf (Srben nie gefefjen hotte, 
meber an Sradjt noch an 2lugbehnung, unb mitten brin in biefem 
Sarabiefeglanb flog unfer Seroftat fanft au Soben unb büeb /tehen. 

£)ie Stimme meiner gottgleichen gütjrerin ertönte*: 
„©ier magft $)u bteiben! £)u mirft hier Skfen finben, bie gut au 

SDir fein unb £)ir alle SDeine bernünftigen SÖünfche erfüllen merben. 3<h 
aber muß mieber hinmeg, um meitere ber fchmerbelabenenMenfchenfinber 
hierljeraubringen in unfer Sarabieg." $)er ^beroftat hob fich majeftätifch 
in bie §öhe unb ich mar allein in bem herrlichen Öanbe. 

£)er äöeg, ben ich nunmehr entlang manbelte, mar fichtlich mit pein¬ 
licher Sorgfalt gepflegt unb beiberfeitg bon prächtigen Säumen mit meit 
auglabenben, reichen Schatten fpenbenben fronen umfäumt. (Sr führte 
au einem fanft anfteigenben §ügef, auf beffen §öhe bie Straße fich teilte. 
3m ®reuaunggpunfte mar ein ©äugdßen am Saumäften errichtet, einem 
Öartenhäu^chen ähnlid), aber nicht mie plumpeg Menfdjenmer!, fonbern 
trop beg unfeheinbaren Saumaterialg mit fein tünftlerifchem Serftänbnig 
erbaut, fltingg um bie Sßänbe gogen fid) Weinreben fjitt, bon benen 
prachtbolle grüchte einlabenb herabhingen unb Sftuhebänfe luben gur^aft. 

3ch ließ mich nieber unb meibete mich cm bem herrlichen 9tunbblid. 
3)a bemerfte ich einen Mann auf mich aufommen, einen ftattlichen jungen 
Menfchen, beffen ©emanbung leicht ben Körper umfloß unb bie fräftige 
Mugfulatur fehen ließ, (Sr bot mir bie ®anb gum @ruße unb fprach 
mich an: 

„Sch fah einen unferer 5leroftaten niebergehen unb fornrne hierher, 
5Did) alg neuen Snfömmling in unferer ©emeinbe au begrüßen, SDich bei 
ung ein^uführen. Skr £>u audj feift, moher 2)u auch fommft, fei miH- 
fommen!" 
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,,3d) Bin aug Sttmeria. Sn ber Arbeit eineg ganzen ßeBeng Bin id) 
alt unö fchmach gemorben, nun marf man nach ber bortigen ©efellfdjaftg* 
orbnung bie ©<hale meg, nadjbem man ben ©aft ßerauggepreßt Bat. 2(Ber 
eine gütige gee erbarmte fid) meiner unb füßrte mich in biefegparabiefißhe 
ßanb. t)od) fage mir, mo Befinbe ich mich?" 

„3<h meiß, mein Sßater, baß eg ein rüdftänbigeg, BarBarifdßeg ßanb 
ift, aug bem t)u fomrnft, menn autB feine SBernoßner in bem SrrmaBne 
(eben, fie feien Bod) gibilifiert unb Bod) fultibiert. £>ier aber Bift SDu im 
Sanbe ber gr ei Beit, ©teichBeit unb 23rubertieBe. Sn fftuße 
unb ©orgenfreiBeit mirft £>u Bier Ben ffteft deiner Xage genießen unb 
ebenfo Befdjtießen." 

.s 5tug einem naBen öäugchen Bode er bann eine statte fader ©peifen, 
öffnete einen ber filbernen 2tugtäufer an bem im £jaufe angebrachten 
ÜDlarmorBeden, fing ben entftrömenben meinäBnlidjen £ranf in fitbernem 
23ed)er auf, reifte mir ©peife unb ben £ranf, ber einen herrlichen 333oBd 
gefcBmad Befaß, unb nadjbem id) mtd) geftärft Botte, lub er mich ein, iBnt 
gur (Sinfüßrung in bag ttanb gu folgen. 

SSir gingen ben SBeg, ben er borßer gefommen mar. 9^ad) furger 
ÜBanberung ftauben mir bor einem mächtigen, pataftäßnlicßen ©ebäube, 
bag mir meip güßrer alg eineg ber SSoßngeBäube ber großen ©emeinbe 
borftellte, bag nach feiner (Srflärung fRaum für etma taufenb Snfaffen 
Bot unb beren eg biele £aufenbe in bem meiten Söruberreicße gebe. 

@g mar ein aug (Granit gefertigte^, fecßg ©tod ßoßeg, auf einer 
Breiten ^erraffe fteßeubeg ©ebäube, in beredte einen ßolBfreigförmigen, 
bon HRarmorfäulen getragenen Vorbau Bitbenb, auf ben mehrere 9Rar* 
morftufen nach ber $8orßalle führten. 

Sßir ftiegen bie ©tufen empor unb traten in bie SBorßatle, in beren 
dritte ficß eine funftbotle £üre Befanb, bie burd) einen gingerbrud meineg 
güßrerg auf einen ®nopf auffprang. 9^un ftanben mir in ber inneren 
£>aHe. SRein güßrer fragte mid), ob id) nicht borerft ein S3ab münfd)e, 
mag id) fofort BejaBte. Sßir gingen einige ©tufen hinunter nach ben 
Söaberäumen, beren einen mein güßrer öffnete. (Sr Bereitete mir ein 
$8ab, geigte mir bie nebenfteßenbe Traufe unb hieß mid) meine Kleiber 
in ben neben bem Eingang befinblicßen ©cßranf hängen unb biefen mieber 
fd)deßen, morauf er fidß entfernte. 2llg ich mein Söab genommen unb 
mit einer falten SDufcße mich erfrifcßt Botte, öffnete ich ben ©cßranf, um 
mich angufteiben. HRetne aden Kleiber maren berfcßmunben unb ftatt 
ißrer Bingen neue bon ber 5lrt, mie bie 2eute Bier fie trugen, nebft feiner 
reiner SSäfdße in bem ©cßranf. 3d) Begann mich angufteiben unb fonnte 
mid) nicht genug munbern, mie alteg fo genau paffen fonnte, ohne baß eg 
anprobiert morben mar. SDann brüdte ich auf ben Xürfnopf, bie £üre 
öffnete fid), unb atg ich augtrat, fanb ich meinen güßrer mieber, ber mich 
moBtgefättig läcßelnb empfing unb mich nach einer auf ber anberen ©eite 
Befinblicßen £jalle geleitete. 
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$)te ©alle mar ein füfjler fRaurn, beffen Söänbe Verfcßiebene @Ka§* 
fthränfe gierten. @3 mar ba§ SRefeftorium. Sn ber ÜDtttte fprubelte ein 
fünftterifd) angeführter ©pringbrunnen, beffen ftrahlenförmig auffteigem 
be§ Söaffer eine angenehme grifdje im fRaume Verbreitete. SQ^ein gührer 
hieß mid) an einem Sifche Blaß nehmen, entnahm einem ber ©djränfe 
eine mohlfchmedenbe ©peife nebft einem Becher von betn fdjon ermähnten 
©öttertranfe. ©r fetbft nahm auch etmaä gu fich, morauf mir ben fRaum 
vertiefen, um un§ mieber nad) oben gu begeben. 

SSir traten burd) Die ©ade in einen langen nnb breiten ©ang, an 
beffen beiben ©eiten eine fReihe von ©tuben tag. ©r öffnete eine, ließ 
mich eintreten nnb empfahl mir, e§ mir hier bequem gu machen nnb au§* 
guruhen. 

Sd) fdjritt an ba§ einen ©rfervorfprung bitbenbe genfter, von bem 
id) nad) bret ©eiten hin einen herrlichen $lu§blid hotte unö ben gangen 
Borplaß be§ ©ebäube§ fantt ber Umgebung überbtiden fonnte. i>er 
Borptaß mar mit grünem SRafen bemadjfen nnb mit Verfchieben gegeich* 
neten Blumenbeeten unb Blumen fchönfter 5trt gegiert. Sn ber gerne 
fah id) ©etreibefelber, auf beneu gmar nur menige Männer, aber befto 
mehr verfdjiebene dRafdßnen in Stätigfeit maren. Sn ben ©emüfe* unb 
Dbftgärten, bie id) erbtidte, maren Männer unb grauen befchäftigt. 

9htn fah i(h mir bie ©tube fetbft an. ©ie maß etma fedhgehnguß im 
Ouabrat unb hotte eine $ifd)e, in ber 2Bafd)= unb Braufevorrid)tungen 
angebracht maren. SDie gtatten SBänbe maren verfd)iebenfarbig eingelegt 
unb mit Sanbfchaftöbdbern lieblich bemalt. Bon gleicher Befcfjaffenheit 
mar bie ©tubenbede. SDer gußboben mar parkettiert. Sn ber dritte beä 
Raumes ftanb ein runber £ifd) au§ feinem ©otge, ring§ herum Vier eben= 
fotd)e ©tühte mit meidjen Botfterfißen unb gmei giertiche, von ©auberfeit 
btinfenbe Betten vervoüftänbigten bie $lu§ftattung. 

ÜRad)bem ich ade§ genügenb in $ugenfd)ein genommen unb mich an 
ber Bierlichfeit, Bequemlichkeit unb ©anbliddeit ber £)inge ergoßt hatte, 
feßte ich mich mieber im ©rfer nieber. 5tuf ben getbern unb in ben ©arten 
mar e§ ingmifchen ftide gemorben, bie Männer unb grauen hatten fid) 
gurüdgegogen unb bie dRafdjinen in bie nahen Bemifen gebracht, benn 
ber 2lbenb begann hereingubrechen. $)afür mürbe e§ lebhaft im ©ebäube. 
Sch hörte Männer unb grauen vergnügt plaubernb ben langen unb breiten 
$orrtbor entlang manbeln. 

£)a klopfte e§ an meine £üre. 5Xuf mein ©erein trat eine anmutige 
grau in reiferen Sahren ein, begrüßte mich freunblich unb fragte mich, 
ob ich mich langmeile. Sch ermiöerte, ba§ fei burd)au§ nicht ber gad, ba 
ich vor Bermunberung über ade§, ma3 id) hier gefehen höbe, au3 meinem 
©taunen gar nicht herau^fomme. Balb entmidelte fich gmifchen un§ 
beiben ein lebhafte^ ©efpräd). Sd) mußte ihr meine ©rlebniffe unb bie 
Berhältniffe be3 SanbeS, au3 bem id) kam, fchdbern. 2113 fogenannte3 
$inb bev Siebe in einem Keinen ©täbtchen geboren, ergählte id), mürbe 
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id) bon meiner ©roßmutter in ärmlichen Berhältniffen, bodj leiblich gut 
erlogen, fam im llter non fedjS Sohren in bie BolfSfd)ule unb mit %efyn 
Sauren in bie ßateinfd)ule in einem größeren 3nftitute. Sunt erftenSÄale 
auf Serien heunfommenb, fanb ich meine arme ©roßmutter, bie mir 
gleichzeitig SOtutterftelle bertreten hotte, auf bem (Sterbebette. 9?ad)bem 
mir fie beftattet hatten, nerbradjte khöiegerienmod)en bei meiner Butter, 
bie bei einer mofjlhabenben gamilie in SDienften ftanb, unb bann ging eS 
mieber fort ins Snftitut. SDie Soften für baS ©tubium beftritt eine 
SSohltäterin. 9?ad) breieinhalbjähriger $lnmefenheit im Snftitute mußte 
id), ba meine SBohttäterin ftarb, baS ©tubium aufgeben unb erlernte 
nad) ben Regeln meinet £>eimatlanbeS in breijähriger Lehrzeit ein 
©emerbe. 211S ©ehilfe mar id) in berfd)iebenen ©täbten tätig, bis mid) 
meine 9J2i(itärpf£icht mieber heimmärtS führte. 3d) mürbe ©olbat, halb 
aud) Unteroffizier unb mar mährenb meiner £)ienftzeit einen blutigen 
$rieg mitzumachen gelungen, auS bem id) unberleßt heimfehrte. 9?ad) 
bem Abgänge oom Militär mar id) in berfd)iebenen Berufen unb brachte 
mid) unb bie grau, bie ich bann geheiratet hotte, recht unb fdjlecht fort, 
mie es eben tarn. Söenn aud) ohne ileberfluß lebten mir in glücflicher 
©he burdh bolle 32 3ahre, bann entriß fie mir ber £ob. Seßt bin ich 
mieber einfam, bin alt gemorben unb fanb feine Arbeit- 

9?un ermiberte bie grau: Sch weiß, mie eS in bem £anbe, aus bem * 
Su fommft, auSfieljt, metche horte, unerträgliche Suftänbe bort herrfdjen, 
ba ich es in meinen jüngeren Sohren fdjon mehrmals bereifte. 5SDocd) ba 
2)u nun hier bift unb jebenfalls zn bleiben gebenfft, fo mitl ich, falls es 
SDir recht ift, 2)ir hier eine treue greunbin unb Begleiterin burd)S ßeben 
fein. 3d) fagte mit greuben zn, ba ich, wie jeher natürliche SJtenfch, baS 
TOeinfein berabfcheue, unb fomit mar unfer Bunb gefd)loffen. 

©S fam bie Seit zur 2lbenbmahlzeit. SDie ©lode im Sturme beS 
©ebäubeS ertönte in brei ©chlägen, im ©ange bor ber Stüre mürbe eS 
mieber lebhaft, meine greunbin ftanb auf unb hieß mich mitfomtnen. 
Söir gingen eine breite äreppe mit fOtarmorftufen hinunter unb famen in 
einen ziemlich großen ©aal, mie meine Begleiterin fagte, einer ber hier 
©peifefäle beS ©ebäubeS, biefer houptfäd)lid) für ältere Seute. ©ie mieS 
mir einen Bloß an unb fetzte fich neben mir nieber. 

3m ©aale befanben fich hier Leihen einfach ober rein gebedter 
tafeln, bor biefert bequem znfammenlegbare Bänfe, bie in furzer Seit 
befefet maren. ©ine zorte SÖhtfif mürbe hörbar, mährenb burdj junge 
Scanner unb grauen bie ©peifen gereid)t mürben. SDie Blatten maren 
bon ftarf bergolbetem ©ilbet, beSgleidjen bie ©ßbeftede, bie Heller bon 
feinem Borzeüan. SDie Mahlzeit mar einfach unb reichlich, hoch nichts 
im Uebermaße, benn fdjon feit ihrer Sugenb, erflärte meine greunbin, 
feien bie &eute hißt fd)on ber ©efunbheit megen an einfache ®oft gemöhnt. 
Sn berhältniSmäßig furzer Seit War baS 2lbenbmahl beenbet unb bie 
ßeute begaben fich, meift paormeife ober in ©ruppen, inSgreie, um einen 
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Spagtergang gu matten. SDa^felbe tat idj mit meiner Vegleiterin. (£3 
mar ein munberöoller ©erbftabenb, in ben mir ßinaugmanbelten. Tie 
oerfdjiebenen SSege maren mit Alleen beftanben unb in gemiffen 2lbftänben 
mit Vußebänfen oerfeßen. 

2llg mir eine 3eittang gegangen maren, ließen mir ung auf einer ber 
Vänfe nieber, non ber aitg man eine fdjöne ^lugficßt auf bie Umgebung 
hatte. 3cß fragte meine greunbin, mag mir nad) Anbruch ber Tunfelßeit 
beginnen mürben. Sie entgegnete, baß an biefent $lbenbe non talentierten 
SDUtgliebern ber ©emeinbe ein Bongert unb ein luftigeg Tßeaterftüd auf= 
geführt mürbe, unb menn eg mir beliebte, tonnte icß mit ißr bie Vor* 
ftellung befucßen. 

5llg bie Beit ber Vorftellung gefommen mar, gingen mir in ben eine 
furge Strede nom Söoßngebäube entfernten, burcß einen SMabengang 
bamit nerbunbenen 55:^eater= unb $ongertbau, ber non außen einfad) aug* 
faß. Er bot genügenb fRaunt für bie SRitglieber ber Eemeinbe, beren 
größter Teil bereite anmefenb mar. Tag 3nnere beg ©aufeg mar ein 
maßreg Scßmudfäftcßen. üftidjtg mirtte übertaben, man fanb teine un* 
nüßen Staubfänger, feine Studarbeit, überall nur Varfetten, eingelegte 
Täfelungen unb an bie Söanb unb Tede gemalte Tarftetlungen, fo baß 
eine Reinigung leicßt unb grünblidj ergielt merbert fonnte. 

Me Vefudjer unb 23efud)erinnen trugen leichte gitgfcßuße, bie ber 
grauen mgren meift funftoolt geftidt. Tie Mmefenben folgten ben Vor¬ 
gängen auf ber Vüßne mit ficßtlicß reger Mfmerffamfeit unb unterhielten 
fid) offenbar föftlicß mäßrenb ber eineinhalb Stunben, bie bie Mmidelung 
beg V^ogrammg erforberte. Sftacß Schluß ber Vorftellung gerftreuten fid) 
Bußörer unb SRitmirfenbe in oerfcßiebene an ben Tßeaterfaal anftoßenbe 
Säle, mo fie entmeber Erfrifcßungen gu fid) nahmen ober in anregenbent 
Eefpräcße bie Beit Oerbradjten, big fie gur Vuße gingen, mag giemlid) 
frühe gefcßaß, meil bie oben im Eange befinblicße Einbringung ber Ernte 
für ben näcßften Tag mieber frifcße £raft erforberte. 

5(m anderen £a$e. 
Tie Sonne mar eben aufgegangen, unb fdjon mürbe eg im 2öoßn* 

palafte lebenbig. Sehr balb gab bie Elode bag ßeidjen gum grüßftüd, 
bag mieber gemeinfam in bem Speifefaale genommen mürbe. $Rad) bem 
grüßftüd lub mich meine greunbin gu einem fRunbgange ein, um mid) 
bie praftifeßen mirtfcßaftlidjen Einrichtungen biefeg Eemeinmefeng fennen 
gu lehren. 

Buerft befießtigten mir bie ®ücße, bie unterhalb beg Speifefaaleg lag. 
3cß faß ba, mie mehrere junge Männer fid) mit bem Peinigen ber grüß= 
ftüdggebede befcßäftigten. Tag gefeßaß in äßnlidjer Sßeife, mie ich eg 
einmal in ben großen §otelg gefeßert hatte; in einer Viertelftunbe mar bie 
gange Arbeit getan unb aüeg mieber in befter Drbnung nad) bem Speife* 
faale in bie betreffenben Elagmanbfcßränfe beförbert. Statt unferer 
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®ochherbe fah ich lange, mit (Silber unb ©olb oergierte Sftetalltafeln, auf 
benen bie (Speifen mittete (Sleftrigität gubereitet mürben, Sieben ber 
®ücf)e befanben ficßoerfchiebene mit©laStüren Oerfehenelbteilungen unb 
$ühlfammern, in melden bie für bie (Speifen notmenbigen Üiohftoffe auf- 
bemahrt mürben. ln einem (Schreibtißhe in ber ®üche faß ber Glichen* 
Oorftanb, ber gerabe feine Inorbnungen für bie SftittagSmahlgeit traf. 

3)aS nädjfte, maS mir befichtigten, maren bie ficb an baS ©ebäube 
anfchließenben BorratSräume, in benen bie gum größten Seit felbft 
erzeugten Vorräte an Lebensmitteln aufgeftapelt maren. £)iefe maren fo 
regelmäßig georbnet, baß jeher Unbefannte in fürgefter ,8eit ficß barin 
gurechtfinben tonnte. 

hierauf befucßten mir bie ©ebäube, bie ber BolfSmohlfahrt unb ber 
©rgiehung ber Sngenb gemibmet maren. SDaS erfte ©ebäube, baS mir 
befucßten, mar baS £mfpital, gugleich ßmtbinbungSanftalt. SDie ©ofpital* 
abteilung mar gänglich leer, eS gab, mie oft, feine Traufen, dagegen 
mar eS in ber ©ntbinbungSanftalt etmaS lebhafter, bie (Säle befanben 
fid) in ben oberen Räumen unb maren nach ben neueften fanitären Bor* 
fchriften ausgeführt. 2)ie unteren fRäumlichfeiten maren für lergte unb 
lergtinnen, Söärterinnen unb anbereS Bflegeperfonal referüiert. Bor 
bem ©ebäube mar ein grüner Bafenplaß mit Blumenbeeten angelegt, 
hinter bem ßaufe ein fleiner Bar! mit ©artenhäuSchen unb (Spielpläßen 
für föinber bis gu oier Sauren. 2)ie Mütter teilten fich in bie Beauf* 
fichtigung, ©rnährung unb ©rgiehung ber kleinen in beftem ©inüer* 
nehmen, ba bie Äinber überhaupt als $inber ber ©emeinbe betrachtet 
mürben. 

£)er nächfte Bau, ben mir meine greunbin geigte, mar bem Porigen 
ähnlich unb gleichfalls meift oon grauen bemoßnt, bie bie Arbeit barin 
Oerridjteten. §ier maren ®inber Oon oier bis gu fieben Sahren unter* 
gebracht unb oon ben grauen beaufficfjtigt. Sn einer großen ©arten* 
abteilung mit Baumfchule mürbe ben $inbern fpielenb gelehrt, mie biefe 
Bflange, jene Blume heiße, mie bie Bäume Oerebelt merben unb meldße 
grüchte fie ergeugen. Sn anberen (Stunben mürben bie reiferen ber 
Itinber für ben eigentlichen (Schulbefuch borbereitet. 

£)ie (Schutfäle für ®inber Oon fieben bis gu gehn Sahren befanben 
fich in einem befonberen ©ebäube, baS auch £urn= unb (Spiefpläße aller 
Irt umfaßte, mo bie Sugenb in ©pmnaftif, ©artenbaufunft, ©arten* 
pflege ufm. untermiefen mürbe unb fpielenb lernte, maS ihm für baS 
fpätere Leben gu miffen nötig mar. 

(Sobalb bie $inber gehn Saßre alt gemorbeu finb, beginnt für fie bie 
Untermeifung in ben höheren £)iSgiplinen, bie SBiffenfdjaft unb bie 
Theorie immer in engfter Berbinbung ober menigftens in engfter ln* 
lehnung an bie BrajiS. Rechnen, (Sprachen, ^aturmiffenfchaften, ©eo* 
graphie unb ©efchidjte, Oon ben niebrigeren (Stufen, immer unter 1b* 
ftoßung jener ber Lernenben, benen ihre fubjeftme Begabung einen 



- 9 

anberenSßeg gumeift, big ben böchften, baneben am intenfioften Videx* 
bautehre unb 3nbuftrietunbe. SSie fd)on ermähnt, gehen theoretifcher 
Unterricht unb prattifcße Untermeifung mährenb beg ganzen ßehrgangeg 
immer neben= unb miteinanber her. ^ClXe notmenbigen ©äle, £abora* 
torien, Sßertftätten, Berfudjggärten ufrn. maren im gleichen @eböube, 
bejiehunggmeife in beffen ^ompleje untergebracht. SBenn ber ©djüler 
fein acht^ehnteg Sebengjahr erreicht hat, mirb feinen Anlagen unb Sähig* 
teiten gemäß bie Entfärbung über feinen ferneren Sebengmeg getroffen. 
Rur bie Begabteften fommen nach ben hohen ©onberfäjulen, jenen 
©tätten ber EJeiftegpflege, äöiffenfäiaft unb $unft, bie ähnlich unferen 
Unioerfitäten, polptechnifchen ©chulen, £ehranftalten für SRufit, bar* 
ftellenbe unb biibenbe fünfte ufrn., jeboch unter bern ©efichtgpunfte prat* 
tifcher 2lnmenbbarteit im ©inne ber materiellen unb ber geiftigen Sebeng* 
bebürfniffe eingerichtet maren. Sunge ßeute, benen für biefe höhere 
©eiftegfchulung Begabung ober Neigung fehlt, treten in bag praktifäje 
£eben ein, inbem fie fich ben Ackerbau*, §anbmerfg=, 3ngenieurbataillonen 
ufm. anfchließen. * 

Unfer nächfter Befud) galt ber Snbuftriefchule, einem langen, §mei 
©todmerte hohen San, in ben oor allem überall helleg £i<ht einftrömte. 
£)ier ftanben bie Oerfcßiebenartigften SRafchinen sur Bearbeitung aller 
erbenflichen ©toffe. 3n ber ©anbhabung ber SRafäjinen mürben bie 
©chüler burch bie geübteften SRönner beg ©emeinmefeng unterrichtet. 3n 
bemfelben EJebäube mürben auch Oon ben geübteren jungen Seuten bie 
für bie EJemeinbe nötigen Bebarfgartitel angefertigt fomie bie nötigen 
Reparaturen üorgenommen. 

2)ag Uebrige, mie höhere Sßiffenfchaft, SRufit, Beiebnen, SRalerei 
u. bergt, mürbe im ©cßulgebäube gelehrt. Ermähnt muß noch merben, 
baß alle $inber in ben ermähnten ©äjulgebäuben ihre Eß= unb ©cblaf* 
räume hatten. 

SBeiter befuchten mir bie größeren ÜRafäjinenräume, bie alle mit ben 
neueften ÜRafäjinen auggeftattet unb mit Elektrizität betrieben maren. 
£)ie EJebäube zur Erzeugung ber Elektrizität befanben fid) unmeit ber 
übrigen EJebäube in ber Rähe eineg *?luffeg, beffen SBafferfraft gunt 
Betriebe oon Turbinen biente. SDeggleidjen befanben fich bi^ auch bie 
©äge= unb üRahlmühlen. 

Itfc folgctifecit Zaac. 
9Rit ber Befichtigung ber befchriebenen Baulichkeiten unb Räume 

mar ber ganze zmeite £ag oergangen unb ber nächfte mar ben Detonomie* 
gebäuben gemibmet. SDiefe zeichneten fich alle burch Einfachheit unb 
große Reinlichkeit aug. £)ie ©tallungen maren leicht gemölbt unb oon 
eifernen ©äulen getragen. Buerft befichtigten mir ben Äuhftall, ba 
gerabe bie Beit beg ÜRelteng mar, bag Oon ein paar SRann mitteig Eiet* 
trigität beforgt mürbe unb nicht mehr alg ungefähr eine halbe ©tunbe 
Beit beanfpruchte. 3Die ®ühe, bie bei gutem Sßetter auf ber Siöeibe maren, 
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[oben alle gut genarrt uub gepflegt aus, fie lieferten bctfjer and) eine fefjr 
^ute SJRild), bie bann in baS Defonomiegebäube abgeliefert mürbe, tt)0 fie 
ptm Steile für ben Bebarf in ®üblfammern aufbemabrt, gum anberen 
Steile gu Butter unb $äfe nerarbeitet mürbe, toaS ebenfalls burd) 
9Rafd)inenbetrieb gefdjab. Bmifdjen ben ©roßniebftällen maren bie 
©d)eunen für bie gutternorräte, nerfeben mit finnreidßer praftifdjer (Eim 
rid)tung gur Beförberung beS gutterS in bie betreffenben ©täÜe. 3n 
jefonberen ©tallungen mar entfpredbenbeS ®leinnieb nebft ©eflügel aller 
Art untergebrad)t. 

©roße Anlagen bienten bem betriebe ber ©artenmirtfcbaft. Sn 
langen Meißen ftanben bie üerfdjiebenen grucbtbäume jeglicher Art, mobl 
gepflegt unb nad) ben entfpredjenben grüdjten georbnet in regelmäßiger 
Entfernung non einanber. Stüifcfjen ben Dbftbaumreiben maren Beete 
ür ©emüfe berfdjiebenfter Art eingereibt, forgfältig gepflegt unb mit 

Borricßtungen für ©prengung unb Beriefelung. 
gerner maren auch gmei Streibßäufer norbanben, teils für ejotifdbe 

Bflangen, teils für bie Aufbemaßrung ber Blumen in SöinterSgeit. (ES 
mürben faft SBunber in ber ©artenbaufunft erhielt, ba alle eS fid) ange* 
legen fein ließen, and) bie nidjt fpegiell in ber ©artenmirtfcßaft ^luSgebit= 
beten, in ißren SRußeftunben unb gu ißrer (Erholung bie ©arten gu 
pflegen, ©inen großeu Borgug bilbete aud) baS £icßt für baS ©ebeißen 
ber ^flangen, benn bie gefamten ©artenanlagen maren beS SRacßtS elef- 
trifd) beleuchtet. 

$)er folgenbe Stag mürbe gur Beficßtigung ber Umgebung nermenbet. 
SReine Begleiterin führte mid) in eine nnmeit ber ©ebäube liegenbe Salle, 
bie mit nerfcßiebenen ®raftfaßrgeugen non größter Bottfommenßeit gefüllt 
mar, bereu eines mir gur Benußung entnahmen. 9Reine greunbin über¬ 
nahm bie güßrung beS gaßrgeugeS unb fuhr uns aus ber Salle eine ber 
nieten nerfcßiebenen, fcßön angelegten unb gepflegten ©traßen entlang. 
£)a gerabe (Erntegeit mar, batten alle nollauf gu tun, biefe eingubringen. 
2)ie Snbuftriearbeit ruhte in biefer Beit notlftänbig, ba bei fcßled)tem 
Bktter fomie im SBinter genügenb Beit gur (Ergeugung ber nötigen 
BebarfSartifel blieb unb außerbem alles ÜRotmenbige, mie Kleiber, 
©dbube, ASäfcße, SRöbel unb bergteicßen (Ergeugniffe, in genügenber 
Angaßl unb in gebiegenfter Ausführung norbanben mar. Sßir fonnten 
non ber ©traße aus, bie in ein meiteS £al führte, burcß ein mitgebracßteS 
gernroßr bie Stätigfeit ber Seute unb SRafcßinen genau überfeben. 3öir 
fuhren langfam meiter, ben gortgang ber Arbeit non ber SRäße gu be* 
trachten, bie faft fpielenb nor fid) ging, ba ber ftäblerne ©flane bie 
fdjmerfte Arbeit nerridjtete. 

An einer fanften Anhöhe, bie mit SSein bepflangt mar, angelangt, 
hielten mir an unb befaßen uns baS ©infammeln ber Trauben, bereu 
einige meine greunbin mir reichte. (ES mar eine ber föftlichften grücßte, 
bie ich ie bon biefer Art genoffen. 
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©obann fuhren mir toieber metter unb fanbeten nach einigen ©tunben 
in einer anberen größeren ©emeinbe, beren SDiitglieber aus Vegetariern 
beftanb. ©S mar gerabe 3JZittag^^eit unb mir mürben, mie allgemein 
üblid), 3um 9Jiaßle eingefaben, baS aus föftlicher Vflanaenfoft in t)er= 
fd)iebenartigfter > Zubereitung beftanb. Verglich beS Vegetarismus 
mürbe ich hier eines befferen belehrt. 3<h faß lauter gefunbe, fräftige 
SNenfchen, bie ®ranff)eiten faft gar nid)t fannten, unb es befanben fich 
alte Seute unter ihnen, bie fid) beS UmfturgeS beS menfd)lid)en ©efell* 
fdjaftsmefens unb beffen Ummanblung in bie fommuniftifche ©efellßhaft 
in oerfchiebenen ©taaten noch fehr gut erinnern fonnten. 

SBir mürben jum Vleiben eingelaben, um beS 2lbenbS einen Vortrag 
über ©efunbheitslehre unb Vflege beS Körpers unb ©eifteS mit angu* 
hören, ben ein alter erfahrener Slrjt unb Vtofeffor hielt. ©S mürbe m 
meit führen unb ich bin es auch nicht imftanbe, biefen geiftreichen Vortrag 
miebergugeben. ©eine ©runb^üge maren, ben menfchlichen Körper oon 
frühefter Sugenb an burch Abhärtung gu ftählen, SNäßigfeit int©ffen unb 
Printen gu üben unb möglichft biel in freier Suft %n arbeiten ober fich äu 
bemegen, maS aud) auf ben ©eift beS SNenfchen eine große SSirfung aus* 
übt, inbem bie freie Natur bie befte ßehrmeifterin für ben menfchlichen 
©eift ift unb ihn immer frifch unb regfam erhält. 

£)er näd)fte STag führte uns nach einer Zentratftelle, mo fid) ©ifen* 
merte unb große SabrifSanlagen befanben unb genügenb meit entfernt, 
um burch ben Snbuftrielärm nicht geftört %u merben, £>ochfchulen ber Der* 
fchiebenen 5lrten, bie aus ber Nähe ber inbuftriellen Anlagen ben Vorteil 
äogen, baß beim Unterricht Theorie unb Vra^iS immer ©anb in £anb 
gehen fonnten. $>a hier junge Seute aus allen ©egenben beS ©emeim 
mefenS jum Unterrichte gufammenftrömten, mußte für beren Unterfunft 
oorgeforgt merben, melcßeS Vroblem burch eigene Vauten, einem Mittel* 
bing ämifdjen ben geßhilberten Sßohngebäuben unb etma unferen beften 
Rotels, glängenb gelöft mar. 

Sn ber Nähe biefeS bem©tubium unb berSnbuftrie, bern ©rforfcßen 
unb $luSführen gemibmeten VlafeeS befanb fich ein großer ©eehafen unb 
liefen ©üterbahnen t>on überall her aufammen. Naturgemäß, mie hier 
alles überhaupt Pont ©tanbpunfte ber Vernunft unb beS praftifdjen 
VebürfniffeS geregelt mar, ftanben benn ba aud) Sagerhäufer unb Vor* 
ratshäufer für alles, maS hier in großen Mengen, jeboch nicht größer als 
ber Vebaf eS Porfdjrieb, unb in einer Vollenbung, bie nur bei einem fo 
hochentmicfetten ©taube beS theoretifdjen unb praftifchen Könnens mög* 
lidh mar, erzeugt unb aufgeftapelt mürbe. SBenn irgenb ein VIah beS 
auSgebehnten ©emeinmefenS Vebarf hatte für irgenb eines ber ©r$eug= 
niße, fanbte er auf irgenb einem ber hier üblichen unglaublich rafdjen 
telegraphischen, telepßonifdjen unb optifchenSBege eine $lnmeifung hierher, 
bie freimütigen 2Irbeiterbatailfone berluben baS Verlangte, bie freimütigen 
©ifenbaßner, ©cßiffer, traftfahrjeugSführer ufm. brachten eS an Drt 
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unb ©teile, mo es in gleitet SSeife übernommen unb in bie tofaten 
Sagerfeäufer gunt (Gebrauche hinterlegt mürbe. 2öaS bie Arbeiten fo flott, 
ficher unb mit 95ermeibung altes unnötigen SärmeS bon ©tatten gehen 
liefe, mar ber Umftanb, bafe jebe Arbeit nur bon fotchenSeuten ausgeführt 
mürbe, bie ficfe freimitlig bagu gemetbet hotten. Seber ergriff baS Sach, 
baS feinem phfefifchen unb geiftigen können fomie feiner Neigung t?oÜ= 
fommen entfprach, mogu er fid) freimütig metbete, unb barum mar auch 
jeber mit feinem beften SSiffen unb beften SBitlen tätig. 

tiefes ©feftem ber freimütigen 93erufsmahl mar auf alte Steige ber 
praftifehen Stätigfeit auSgebehnt unb angemenbet. ES gab 93ataittone 
manueller Arbeiter, Sngenieurbataittone, Sergbaubataitlone, ©eefaferer* 
Bataillone, $ünftterbataittone unb fo fort, feiner mar bem anberen über* 
georbnet, jeber bem anberen nebengeorbnet, unb fein Sach blieb barum 
unbefefet, für jeben 93erufSgmeig fanben fich freimütig fo niete Seute, als 
bafür notmcnbig roaren. (Sang non fetbft, ohne jeben ßmang erfolgte 
ber Ausgleich in ben einzelnen ^Bataillonen. £>atte einer in feinem ur* 
fprünglichen Sache fein 23efteS geteiftet, bann ging er in ein anbereSSach 
über, baS feiner Siebhaberei unb feinem können in gleicher SBeife ent* 
fprath, ber Sngenicur, ber in geiftiger Arbeit eine ©ache erbacht hatte, 
mitrbe ein ebenfo guter Arbeiter, menn er bei ber Ausführung ben (Seift 
ruhen unb in förperlicher STätigfeit Abmech§tung unb bamit Erholung 
gu neuer (SeifteSarbeit finben fonnte, feine Arbeit galt als ©ohn, feine 
als niebriger, haften, mie fie unfere fogenannte (SefeltfchaftSorbnung 
fennt, gab eS nicht. Unter folgen Umftänben mufete jebe iätigfeit fetbft* 
berftäublicfe ben höcfeften (Srab ber 95olIfommenheit erreichen, Natürlich5 
feit unb ©elbftberftänblicfefeit müffen ja in eines berfchmetgen, menn 
nicht ßafteugeift unb „(SefeltfchaftSorbnung" hemmenb in baS (betriebe 
eingreifen. 

©o berging bie Arbeit angenehm mie im ©piel unb mit jenem 95er* 
gnügen unb ber inneren 93efriebigung, bie nur baS bottfommen Statur* 
geinäfee herborbringen fann, folgte ich bem Treiben unb genofe ben natür* 
tichen unb fünftlerifehen Staig beS öerborgebracfeten. SDann brachte mich 
meine Süh^erin in bie (Semeinbe gurücf, bon ber aus mir unfere Satjrt 
angetreten hatten. Auf meine Sitte ertäuterte fie mir bann h^er bie 
inneren Einrichtungen beS (SemeinmefenS. 

lieber bas, was wir t>crfaffnn<j **wb Verwaltung 
nennen. 

Meine naibe Srage, mo benn baS Oberhaupt beS (SemeinmefenS, 
ber ^önig, ®aifer ober ^räfibent feinen ©ife habe, mie eS mit ber ©taatS* 
mafchinerie, ber SBeamtenfchaft ufm. befteltt fei, mufete meine Söhnerin 
mofelmolfenb unb rtachfichtig lächeln, 
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„Oberhaupt, ©taatSmafd)inerie, Peamtenfcbaft unb begleichen," 
antmortete fie mir, „gibt es J)ter nicht unb fann es ^ter nid)t geben in 
bicfem Sanbe ber greibeit unb ©l eidjbeit, öenn, mie 2)u fchon gefeben 
Saft, mirft bie* alles freimillig unb felbftverftänblid) sufammen. Sebrer 
unb Setter allerbingS fyat jebeS STätigfeitSgebiet, um Pebarf unb Arbeit 
SU regeln, ©roße Perfammlungen, gßr nennt fie mobl Parlamente, in 
benen nicbtsfagenbe Debatten eröffnet unb geführt merben, ba&en tnir 
nid)tf beim fie mären nur Reit* unb SBertöerfdbmenbung. Die große 
Mgemeinbeit rnerft es Von felbft, menn eine bebeutenbere Neuerung, s* 
P. einen ®analbau, eine Per!ebrSeinricbtung ober ähnliches nötigmerben 
follte. ©anj bon felbft treten bann bie gngenieurbataillone sufammen 
unb entmerfen bie plane, gans Von felbft treten bann bie 5lrbeiter= unb 
Vanbmerferbataillone an sur Pefchaffung unb Verrichtung beS notmen= 
bigen Materials, gans bon felbft rüden bie Pataillone berer an ihre 
©teile, bie bie ©cblußauSfübrung beforgen. Sur Pefpredjung beS Not* 
menbigen bienen bie öffentlichen Seitungen, bie aber nicht ©efcbäfte, 
fonbern gemeinnüpige gnftitutionen finb. SDie älteften unb erfabrenften 
unferer Sebrer unb Slrbeitsfunbigen befpredjen unb befdbreiben barin, 
maS bem allgemeinen SSoble bient unb eS förbert. ©ine allgemeine 
Seitung an einem sentral gelegenen piape erhält alle Mitteilungen über 
midjtige ©reigniffe, Vorfälle, Neuerungen uttb Porfdjläge. £)ur<h pneu¬ 
matische Seitungen verbreitet fie baS ©rfabrene an bie Heineren Sentren 
unb auf gleiche SBeife geben fie von ba an bie ©inselgemeinben. 2lußer 
biefen allgemeinen Seitungen gibt eS Plätter, bie (Spezialfächern gemibmet 
finb, miffenfdbaftlidbe, technifdje, gemer!fd)aftlid)e unb anbere. ©ie geben 
2luffd)luß über neue ©rfinbungen, ©ntbedungen, Neuheiten auf bem 
©ebiete ber gnbuftrie, beS 2lderbaueS, gorftmefenS, PergbaueS, ber 
ßanalifierung, ©cbiffabrt ufm. unb stehen gleich bie prattifdje Permert* 
barfeit beS ©rbacbten, ©ntbedten ober ©rfunbenen in forgfältige ©rmä* 
gung Unb gleid) finben fid) mieber jene greimilligenbataillone, bie fid) an 
bie Ausführung beS Mitgeteilten machen. geber, ber einen guten ©infall 
bat, braucht ihn bloß einer ber Seitungen mitsuteilen, bie ihm bie ©orge 
über Möglichfeit, Dauglidbfeit unb Durchführung in ber gefcbtlberten 
Steife abnimmt. 2)aS ift nufere ganse innere ©inrichtung." 

Das Helfe tu 

5Iuf baS Neifen besog fich ein meiterer £eil ber ©rläuterungen meiner 
greunbin. 

gebeut Manne unb jeber grau ftebt eS natürlicS frei, irgenbmobin 
SU reifen, mo eS ihn aus irgeitb einem ©runbe binsiebt. ©efällt eS ihm 
bort unb milf er bort bleiben, fo febreibt er nur feinen Namen unb bie 
Wrt ber Pefdjäftigung, ber er Vermöge feines Könnens unb SSillenS 
gemadifen ift, in baS Puch her ©emeinbe unb beginnt fofort mit feiner 
felbftgemäblten Sätigfeit. gm übrigen ift baS Neifen fefjr angenehm* 
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©roße ©epäcfftücfe nimmt niemanb auf bie fHetfe mit. SDag märe ebenfo 
ungefdjicft alg gmedlog, ba jeher unb jebe bag gum gemöbnlidjen 23ebarf 
ÜRotmenbige an jebem Vlafee, mobin bie fReife führt, haben fann, megbalb 
jeber fReifenbe nnr eine fleine §anbtafcbe mitfübrt, morin ficb etmag 
ßeibmäfdbe nnb etma ibm lieb gemorbene ßleinigfeiten ober 33ebarfg* 
artifel befinben. 33ei Veginn ber SBinter^^eit Rieben eg niete ber älteren 
Jdeute Oor, nach bem marmen ©üben au reifen, um bie fältere Sabregseit 
bort %\x Oerbringen, benn fie finben bort biefelben fokalen (Sinrtcbtungen 
Oor mie hier nnb fönnen fiel) bort ebenfallg einer 33efcbäftigung mibrnen, 
bie ihnen entflicht. £)ie jüngeren Seute bleiben gemöhnlid) in ben nörb* 
lieben ©egenben, um ben Sßinteroergnügungen, beren eg allerlei, mie 
©cblittenfahren, (Siglaufen n. bergt, gibt, aug^ufoften unb gu genießen. 

2öag bag fahren betrifft, fo merben bie eleftrifcben Vabnen Oon 
9Ritgliebern ber Sngenieurbatailtone geleitet, bie ficb in gemiffer Seit 
gegenteilig abtöfen. 3)ie SSagen finb praftifcb nnb bequem eingerichtet: 
Nachtfahrten finben überhaupt nur in befonberen ^lugnafjmefällen ftatt, 
ba bie SReifenben eg nicht nötig haben, möglicbft febnett an bag ^eife^iet 
3U fommen, benn niemanb hat etmag gu oerfäumen. 

Sille Vorficbtgmaßregeln finb auf bag forgfättigfte getroffen, Unfälle 
nnb ähnlicbeg finb baher gänzlich auggefcbloffen. SDie einen ©eleife finb 
nur für ben ^erfonenüerfehr Oorhanben, mäbrenb graebten auf befonberg 
hierfür angelegten (Meifen beförbert merben. SDiefe Veförberung mirb 
ebenfallg oon ber gngenieurabteilung geleitet. 

2. Seil. 

Wie cs fam* 

Slucb mie eg fam, mußte mir meine greunbin in ebenfo natürlicher 
mie an^iehenber gorm $u febilbern. 

(Sin großer £upg hatte unter ben Reichen unb Mächtigen plakÄ 
gegriffen, fo baß bag Volt, bag für aüeg aufaufommen hatte, immer 
härter bureb Steuern unb Abgaben bebrüdt mürbe. Sie greife ber 
Sebengmittel, beren Veftimmung überhaupt in ©änben ber Sruftgefett* 
febaften maren, fliegen üon 3ahr $u Sahr, big $u unerfcßminglicber £)öbe. 
(Sin^elne ^Reiche häuften immer meiter SRillion auf SfRillion, eigneten ficb 
bag gan^e Sanb an, mährenb bie arbeitenbe klaffe eg faurn mehr 
erfebmingen fonnte, fid) einen flcinen 33aupla& an^ufebaffen, um ein 
§äugeben barauf gu bauen für bie ohnehin fo farg bemeffene Seit ber fRube 
für ben big gur (Srfcböpfung ermübeten ßeib. Srojj ber Verteuerung 
aller ßebengbebürfniffe blieben bie Slrbeiglöbne ftabil. Sie Slrbeitg^eit 
mürbe mohl um ein geringeg oerfürjt, aber nur bureb fortmäbrenbe 
Strifeg nnb Kämpfe, bie jebegmal ben fdjon längft aug bem ©leicb* 
gemiebte gebrachten mirtfcbaftlicben ©aughalt beg Slrbeiterg noch ärger 
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Oermirrten unb in Unorbnung brachten. $)abei mad)te bie Mafdjinem 
tedjnif fo ungeheure gortfehritte, baß immer mehr Arbeiter überflüffig 
mürben unb bie (£rmerbgiofigfeit ein allgemeines unb nicht länger gu 
ertragenbeg Uebel mürbe. 

SBo^er ihr ^Reichtum farn, mieoiel faurer ©djmeiß ber Firmen baran 
flebte, barüber baäjten bie ^Reichen nicht nad). 3>ie armen Reichen ! ©ie 
mußten eg ja nicht anberg, fie maren ja im Ueberfluß geboren unb in 
Ueppigfeit henrngemachfen, fie badjten mohl, baß eg fo fein rnüffe unb 
nicht anberg. fein forme, ©ie Rieften eg mohl für ein Stfaturgefep, baß 
bie Arbeiter ihre Untergebenen feien, Oerpflidjtet, ihre Söünfdje gur 2lug- 
führung gu bringen, ba fie ja bafür befahlt mürben, ©ie Übergaben babei 
nur, baß mit ber fortfcfjreitenben Seit aud) ber Menfdjengeift fortfehritt 
unb baß ber geiftige gortfdjritt fidj aud) burd) ©emaltmittel nid)t auf* 
galten läßt. 

SDie arbeitenbe Haffe mürbe immer intelligenter, ftellte immer höhere 
Slnfprücbe auf Sebengführung fomie aufSöilbung, big fdjließlid) ber&rud 
unb ©egenbruef ben ^öhepunft erreicht hatte unb eine gemaltige SReibung 
erzeugten. £>ie Drganifationen ber arbeitenben klaffe mürben nun immer 
größer unb mächtiger, fie entlebigten fidj ihrer forrupten, falfchen güfjrer 
unb nahmen allmählich bie Sehren ber anfgeflärten, ehrlich benfenben 
unb bag fßringip ber freifogialen nrenfdjlichen ©efellfcpaft, ben freien 
$ommunigmug lehrenben Seute auf, fie hörten beren Vorträge unb lafen 
bereu ©chriften, mährenb bie Reichen fid) auf ben ©taat ftüpten, ber mit 
feinen ©olbaten unb ^oligiften bag Sßolf immer mehr bebrüdte, big bie 
Suftänbe unhaltbar mürben. 2Ilg fcbließlid) in einem großen Reiche bie 
(Sfplofion erfolgte, bie SReüolution gum^lugbrudj fam, fprang fie mie ein 
günbenbergunfe auch auf artbere fReidje über, eg entftanb bie fdjonlängft 
ermartete allgemeine fokale SReOolution. SDie organifierten Arbeiter 
maren gu ber (Sinficht gefommen, baß trop aller ©olibarität megen ber 
ungeheuren Machtmittel ber 23efipenben aüd) bie größten ©trifeg einzelner 
Drganifationen immer erfolglog oerliefen. SDurd) bie Sehren ber intelli* 
genteren, ehrlichen Kollegen, bie fich in jeher Drganifation befanben, 
angefad)t, lernten fie begreifen, baß eg nur ein Mittel gäbe, fcßnell gu 
geminnen, unb biefeg Mittel heißt: ©eneralftreif, unb biefer ift gleich 
hebeutenb mit SReoolution. 

(Gleichzeitig mürbe eg auch in ben bürgerlichen Greifen lebenbig, fie 
ermachten ebenfallg aug bem langen ©chlafe, ber fie nicht erguidt hotte, 
©ie grünbeten Vereine auf ber ©runblage einer freien ©efellfdjaft, hielten 
SBerfamntlungen ab, moran fich Männer unb grauen aug ben oerfchie* 
benften Haffen beteiligten. £)ie fogenannten intelligenteren Haffen fapen 
ebenfallg ein, baß bag SRab nicht mehr gurn 2lufhalten fei unb beteiligten 
fich an ben ^olfgoerfammlungen, bie allerortg ftattfanben unb immer 
gahlreidjer mürben. $)ie mirflidj (Gelehrten fanben fid) bann ebenfallg 
ein, entmarfen $läne, mie einer blutigen S^eoolution oorgubeugen fei unb 
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Beeinflußten bie ßößeren 9RilitärS, bie nach unb nach gur ©inficßt famett, 
baß eS feinen Bmecf habe, gegen baS Voll angufämpfen. Sie Arbeiter 
begriffen feßr fchnell, baß nur ein Uniberfatftreif ißnen helfen föttne unb 
orgauifierten fid) baraufßin unb eines SageS, als ber Srucf am ftärfften 
mar, mürbe ber ©eneralftreif erftärt, bem fid) allmäßlicß alle Arbeiter* 
organifationen oßne Ausnahme, and) baS Sienftperfortal ber fHeicfjen 
unb Veidjften mit nur gang menigen Ausnahmen anfcßloffen. ©S mürben 
ötlermärts Verfammlungen abgeßalten, bie bon intelligenten fRebnern 
aufgeflärt unb angefeuert mürben. Sie ^oligei fucßte biefe Verfamm* 
langen gu berßinbern, faß fiel) aber angeficßtS ber äRaffen beS Golfes 
gegmungen, „unberrießteter Singe“ abgugießen. 

Sann mürben bie ©traßen immer leerer, VolfSaufläufe famen nicht 
bor, bie ©aeße berlief in aller SRuße, mürbe aber für bie Vefißenben bon 
Sag gu Sag fritifeßer. 9Rilitärabteilungen burdjftreiften moßl bie ©traßen, 
fie fanben aber nidjts gu tun, meil baS Volf fid) rußig berßielt. 

Sie fReicßen unb iperrfeßenben aßnten, baS alles bebeute nur bie 
fRuße bor bem ©türme. 9Rit ben meitigen ißnen „treu" gebliebenen 
Sienern unb Sienerinnen Bolten fie ißre ©quipagen ßerbor, beftiegen ißre 
Sachten unb fueßten einfame, berlaffene ©egenben auf, mo fie meinen 
fonnten, baß fie ber ©türm nid)t erreidjen fönne. SRun erft ßatten bie 
©treifenben meßr fRaitm unb SRuße, bie Sage genauer gu überfeßen unb 
bie gunädßft gu unterneßmenben ©cßritte genau gu erörtern unb mit ber 
notmenbigen ©orgfalt gu unternehmen. Sa bie ©efe beS Volles, an ber 
eS gu jener Beit Sanf ber merlmitrbigen, bon ben Vefißenben 
für bie Vefißenben eingerichteten ©efellfcßaftSorbnung nid)t feßlte, 
fid) gur ^lünberung anfeßidte, griffen bie Drganifierten ein, . 
fcßüfcten bie Aßarenßäufer unb SebenSmittelnieberlagen unb belegten fie 
mit Vef<ßtag für bie große Allgemeinheit, baS Voll. AlSbalb fdßritt man 
an eine regelmäßige Verteilung bon SebenSmitteln unb VebarfSartileln 
unb bon ba gur ©rgängung ber Vorräte bureß planmäßige Arbeit oßne 
Soßn, eben nur für bie große Allgemeinheit unb beren VefteS, mie fie 
furg barauf in Aufnahme unb Uebung fam, mar nur meßr ein ©dßritt. 

SaS SRilitör, baS fid) bisher an bie ergmungenen <$ibe gebunben 
erachtete, faß nunmeßr ein, baß ein erpreßter ©ib nichts gemein habe mit 
9RanneSmort, Sreu unb ©tauben bom moralifd^etßifcßen Vegriffe, fanb 
ßerauS, baß eS nur Vrubermorb fei, gu bem man eS gepreßt ßatte, unb 
beinahe gefeßtoffen ging eS guin Volfe über. Sie ©olbaten, benen fid) 
begeisterte junge Seute überhaupt anfcßloffen, lehrten bon ißrer unber= 
nünftigen gur bernunftgemäßen Arbeit guritd, berteilten fid) überallhin 
auf baS Sanb unb bemirtfeßafteten eS gemeinfam mit ben Vauern, bie 
•Öanbmerfer ergeugten, maS fie gu ergeugen gelernt ßatten unb taufeßten 
eS mit ben Sanbarbeitern gegen beren ©rntefcßöbe aus, bie gabrilarbeiter 
erforen fid) Seßrer unb güßrer in ben gabrilen unb {teilten bort mieber 
bie SRafcßinen Ber, bie bon Sanbmirten unb £janbmerlern benötigt mur= 
ben, unb fo begann faft bon fetbft unb auf bie natürlicßfte Aßeife jener 
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Kreislauf, ber linier planmäßiger ^ureßfüßrungnaeß bem ©ßftemeßößeret 
Ueberlegung 51t jenen ©inrießtungen führte, bie nun in biefetn großen 
©emeinmefen ber greißeit, ©leidjßeit unb Vrubertiebe übließ mar. 

$fucß in ben ©roßftäbten mar mittlermeileDrbnung in ben djaotifeßen 
Snftanb gefommen. £)ie Verteilung ber ßeben^mittel ßatte eine regel* 
mäßige 2-ortentmidelung genommen, ba§ geßienbe mürbe allmäßlicß 
burd) Bßfußren bom £anbe mieber ergänzt. SDann mürbe bie ABoßnungg* 
frage erörtert unb fanb gleid)fall§ eine gang natürliche ßöfung. ©ine 
Stenge bon Valäften, £>otel§, ^afernen unb großen SSoßnßäufern mar ja 
teer gemorben. ^Diejenigen, bie Dbbaeß brauchten, mürben ben jemeitigen 
Verßältniffen entfpredjenb barin untergebraeßt unb fo ging alleä in ber* 
ßältntömäßig turnet Beit feinen in be3 2Borte3 guter Vebeutung nor* 
maten ©ang. 

9?atßbem nun naeß Verlauf eine§3aßre§ bie Drbnung mieber einiger* 
maßen ßergeftetlt mar, begannen fid) au3 ben intelligenteren Greifen 
©ruppen unb Abteilungen gu bilben, um ba3 Programm einer freien 
menfeßließen ©efellfeßaft auf eßrlidjem SBege bureßgufüßren unb gu ber* 
bollftänbigen. SDa unterbeffen feßon borßer ba§ Beitung^mefen reor* 
ganifiert mar unb ftatt ber bielen ®onfurrenggeitungen nur meßr ein 
Vlatt für jebe ©praeße ßergeftellt mürbe, mar e§ ein £eießte§, ba3 Volt 
über ben meiieren Snßalt unb Aufbau be3 SBefen^ ber gutünftigen freien 
menfdjlicßen ©efellfeßaft aufguflären. £)ie ©cßulen mürben mieber 
eröffnet unb noeß ermeitert, bie Sugenb mürbe anftatt in bie gabrifen in 
meitereSortbilbung^fcßulen gefeßidt, ba§©elb, al§ ba§ alleinige abfeßeu* 
ließe bittet gur Verftlabung ber Sftenfcßen bureß ben 9ftenfd)en mürbe 
abgefeßafft, inbem ©olb unb ©ilber eingefcßmolgen unb bie fämtlicßen 
ABertpapiere berbrannt mürben. SDer Vribatbefiß an ©runb unb Voben 
fomie ©ebäuben jeber Art mürbe aufgeßoben unb fo ba3 ßanb, ba§ ur* 
fprünglicß bem Volte geßört ßatte, at3 ©igentum be§ gefamten barauf 
moßnenben Volten ertlärt unb allmäßlicß ba3 neue Vruberreicß begrünbet, 
bie ©taaten in biefe§ eine ffteieß berfcßmolgen. $Da§ £anb mürbe mit 
£)ilfe ber feßon befannt gemefenen unb nun noeß erßebtieß berbefferten 
Stfafcßinen bemirtfeßaftet unb unter Sftitßilfe ber 9?aturmiffenfd)aften, 
befonber§ ber ©ßemie unb ber ©lettrigität, tonnte man in einem Saßre 
ba3 Vierfacße ber Vebürfniffe ber menfeßließen ©efellfeßaft erzielen, 
©roße SERaffen ber Vemoßner ber ©roßftäbte berließen biefe, um fieß 
gruppenmeife ein neue§ £jeim gu grünben, au§ ber ©rbe mürbe an ©teile 
eine§ irbifeßen 3ammertale§ in menigen 3aßrgeßnten ein göttticße§ Vata* 
bie3 gefeßaffen, ba§ bon bielen erfeßnte „£ifeßlein bed bieß für alle“ bedte 
fieß aueß mirfließ für ade. 

©päter mürbe eine Söeltfpracße neben ber Sflutterfpraeße ber einzelnen 
eingefüßrt unb in allen ©eßulen geleßrt unb babureß berfcßmolgen fieß bie 
Voller allmäßließ gu jenem Vruberreieße, in bem mir nun ba3 ©lüd 
ßaben gu leben, $ant unferen Vorfaßren, bie ßarte Kämpfe unb Verfol* 
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gungen au hefteten Ratten, um baS au erretten, benu fie maren eS, bte 
bem Grbenbolfe ein£id)t angeftedt hoben, baS nie erlöfchen unb in furaer 
Seit bie noch aurüdgebliebenen Götter ebenfalls erreichen mirb. 

£)ie Arbeit mürbe Grholung unb Serftreuung ftatt einer Saft, mie eS 
früher ber galt gemefen mar. GS gab feinen Smong mehr, jeher fonnte 
nad) feiner Neigung arbeiten unb mar aller (Sorgen um bie nächfte 
Sufunft enthoben. SDer überflüffige Slaub berfdjmanb, ber früher 
iaufenbe bon SJtenfchen $u nu£= unb amedlofer Arbeit gelungen hotte 
unb nur barum erzeugt morben mar, um anbere au bereichern. 

3)ie jungen Seute, bie «Söhne beS SMfeS, bie früher unnitbe SO^ititär- 
bienfte au leiften geamungen maren, finb au nubbringenber Arbeit ber am 
gezogen, ben grauen ift biefoanftrengenbe, erniebrigeube §auShaltarbeit, 
Soeben, A3afd)en, s$uben ufm. abgenommen unb mirb burd) fräftige 
Sftännerhänbe unb Mafd)inen getan, burd) Sufammenaiehung bunberter 
bon Haushaltungen au einer bereinfadjt unb fegenSreid) gemacht für baS 
grofce Ganae. £)ie Menfchheit jauchate auf über bie frieblicb errungenen 
Grfolge unb fonnte eS fchlieftlich gar nic^t begreifen, mie eS angegangen 
mar, baß bie früheren Gefdjlechter biefe Ginfachbeit nid)t früher batten 
erfaffen fönnen, bafc fie ihre unmürbige (Sflaberei fo lange, fo unmenfeh* 
lieb lange hotten ertragen fönnen. 

(So fbrad) meine greunbin au mir. SUteine S3ruft meitete ficb bei 
bem Gebanten an baS (Gehörte unb Gefebene, ein tiefer Atemaug follte 
mir ®raft geben au einem lauten Subelruf, ba — ermaebte ich unb bie 
öbe, nadte, ben Geift unb ben Körper nieberamingenbe 2öirtlid)teit lag 
mieber bor mir. 

3. teil. 
Söielleicbt finb mir meine Sefer gefolgt in mein £raumfanb. SSenn 

fte eS getan haben, fo merben fie mobl auch noch fo biel Seit unb fo biel 
Gebulb aufbringen, einigen ASorten auaubören, bie ich hiermit an fie, 
namentlich an bie Arbeiter unter ihnen unb an bie Arbeiterfrauen richte 
unb bie ich beS genaueren 9?ad)benfenS für mürbig holte. 

3n bem ^arabiefeSlanbe, baS mein £raum mir borgegaufelt, 
herrfcht greiheit, Gleichheit unb SBruberliebe. Herrfdjen fie auch io 
unferer 9Belt ? Siebt ber ^eidje feinen SBruber Arbeiter ? Grad)tet er 
ihn in irgenbeiner 33eaiebung gleichgeftellt ? Unb bor allem, ift ber 
Arbeiter in biefer mit bitterer Sronie „bie befte aller Sßelten" genannten 
SBelt frei ? 

Mitnichten! Dber bod), er ift frei, aber bog el frei! Gr ift ja 
ber mirtfdjaftlich <Sd)mad)e, über ben ber mirtfchoftlich (Starte rüdfidjtSloS 
hinmegfdhreiten barf au feinem Vorteile, über ben er — er beaahlt ihn ja 
bafür mit einem gammerlohne — nach Söillfür berfügt au feinem Vorteile, 
über beffen Seben er fogar au feinem Vorteile berfügt, ittbem er ihn an 
ungefdjüfete SranSmiffionen ftellt, bafs fie ihn tüdifdj erfaffen unb fort* 



- 19 

reifen in einen tobbringenben 2ötrMtcm$, ihn in ©teinbrüche fteEt, mo 
gelgftürze ihn erfragen, ihn in 23ergmerte fperrt, mo giftige @afe ihn 
Oerberbenbrohenb umlauern, urtb alleg bag, meil er ifjn „bezahlt“, ihm 
ein Milliontel non bem, mag ber Arbeiter für ihn erractert, abgiebt, 
gerabe genug, bah er beg Seibeg Stöhe bebecten !ann unb nicht oer* 
hungert. — Ober hoch, er ift frei, er hat bie Freiheit nämlich, feine 
Arbeitgtraft zu oerlaufen, zu oertaufen an täglich einen anberenMenfchen, 
einen, ber gerabe fo Menfch ift mie ber Arbeiter felbft, aber bie Macht 
hat, meil er bag (55elb hat, biefe Arbeitgtraft fchäbig zu bezahlen. Unb 
menn ein Sahr ber Arbeit für ben Arbeiter, ein Sahr beg SßohÜebeng unb 
heg ©enitffeg für ben Mächtigen um ift, mag ift beg Sabreg (Ernteergebnis ? 
®er Reiche ift noch reicher gemorben, ber Arbeiter aber hat, menn eg gut 
ging, fein Seben färglich gefriftet, feine gamilie tümmerlich ernährt, unb 
mag hat er erübrigt ? — i ch t g. 

lieber beginnt ein neueg Sahr, mieber geht eg in bie Tretmühle 
harter Arbeitgfrohn, mieber ift am ©chluffe bag gleiche (Ergebnig ba, unb 
Sahr unb Sahr Oergeht, eineg mie bag anbere, unb ber Arbeiter bleibt 
immer auf bemfelben glecte ftehen, mag er erübrigt hat, ift bag leere, 
graufige, jammeroolle Stfichtg. SDann fommt bag Atter. Sft benn 
bafür geforgt, ^otgrofchen zuriicfzulegen ? SDazu langte eg nicht, unb 
meiterarbeiten tann man ja nicht mehr, bie föraft reicht nicht mehr aug, 
ba fie Oer zettelt unb oergeubet merben muhte im £)ienfte für ben Reichen. 
£)er aber hat ja Augmahl genug unter jungen, träftigenÖeuten, er mürbe 
fich ja nur für burnrn halten, ben eilten, ®raftlofen zu befchäftigen, mo 
b£g Sungen Straft ihm bag Vielfache Oon bem erfchnften tann, mag beg 
Ölten Straftlofigteit noch fchaffen tonnte. SDer Snngfräftige tritt an bie 
©teile beg Altergfchmachen, für ben eilten ift fdjon geforgt, er tann ing 
Armenhaug fommen, mo fo herrlich — mer lacht ba? — für ihn geforgt 
ift, ober er tann — betteln gehen. 

Sft eg unter folgen Umftänben für ben Arbeiter nicht ber Mühe 
mert, fein £jirn ein menig anzuftrengen unb ernft barüber nachzufinnen, 
ob biefen fchrecfhaften ,8uftänöen nicht gefegt, mie biefer Suftanb 
gebeffert merben tonnte ? Auch an bie grauen ber Arbeiter möchte ich 
meine SSorte bringen laffen, auch an fie, unb in mancher ^Beziehung in 
erfter fiinie an fie, möchte ich bie Aufforderung richten, barüber nachzu¬ 
finnen unb fich gegenfeitig aufzutlären. 

Mentet zunädhft an (Suer gegenmärtigeg Sog, Sh* grauen! Am 
frühen Morgen muh bie Arbeiterfrau im ©ommer unb im Söinter fich 
oon ihrem Säger erheben, grühftüct bereiten unb bag Mittaggbrot, bag 
ber Mann für bie Mittaggpaufe mitnimmt, ba bie turze ihm bafür 
gemährte grift nicht bazu augreicht, bah er eg im Greife ber ©einen zu 
Saufe einnehmen tönnte. Am frühen Morgen muh fie bamit beginnen, 
bamxt ber Mann nur rechtzeitig an feine Arbeitgftätte tommt. Sft ber 
Mann fort, bann tommen bie Stinber an bie ffteihe, bie zur ©chule 
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müffen. (Sie müffett mit bem fnappen J?rü§ftü(f Beteitt unb beim Slnaiehen 
übermalt merben, baß ber Sehrer an ihrem Sleußern nidhtg gu rnäfeln 
habe. $ad) ihnen fommen bie kleineren ®inber baran, bie ihr SrüBftücf 
motten, gemafcßen, gefämmt unb angefleibet merben müffen, unb ehe fie 
an bie eigentliche Hausarbeit nur benfen fann, ift fdhon ein großer £eil 
beg 33ormittagg üorüber. 3e$t ift ber £ifch ab^uräumen, bag (Gefchirr 
äu reinigen unb an feinen $laß &u bringen, bag 33ett machen, bie 
Sßohnung §u fäubern. 9?un beginnt auch fchon bie «Sorge für ben 
•äJättaggtifdß. 2Bag fotl rnohl heute mieber gefod)t merben ? £)ag (Gelb 
ift fnapp, t>iel foften barf alfo bag Sttahl nicht, unb bod) folfen ade bie 
hungrigen 9ftäutd)en geftopft unb foll bafür geforgt merben, baß bem 
Körper bie notmenbigen 33auftoffe für fein äBacßgtum unb (Geheißen 
gugefüßrt merben. (Sg folgt bag SÜättageffen, ohne ben (hatten unb 
&ater natürlich, ober bielmehr unnatürlich, unb mieber abräumen, (Gefdßirr 
mafdßen, inOrbnung bringen, unb fdhon ift auch ein SEeif beg ütfacßmittagg 
meg. Sn ber (Sde aber liegt fdhon ein Häuflein gerriffener Leiber unb 
SGßäfdheftüde, bie ber beffernben £janb bebürfen. (Sigenttidß fottte ja 
9?eueg angefdhafft merben, aber eg fangt ja nicht ba^u, ba muß eben ein 
gtiden neben ben anberen, manchmal mohl auch einen über ben anberen 
gefeßt merben, um bie (Sachen notbürftig in (Stanb %u feßen unb mieber 
ßalbmegS gebrauchsfähig &u machen. darüber rüdt bie Seit beg Slbenb* 
broteg heran, eg muß etmag eingeholt merben, benn ber Sflann fommt 
tnübe unb hungrig heim unb bie $inber hüben immer Appetit. Sin 
fid) bentt bie arme (Geplagte am adermenigften unb gu atlerleßt. (Sie 
geht alfo einholen, bie^inber bleiben ingmifchen allein unb oßneSIufficht, 
ititb gefdßießt in^mifchen &u ©aufe irgenb ein Unglüd, bann fommt am 
(Sube noch Machbar 21 unb Nachbarin 33 unb Oerbammt bie arme Butter, 
bie auf ihre Söünner nicht aufpaßt, fie allein läßt, ftatt fidß um fie gu 
füntmern. 2)ann mirb baS Slbenbbrot fertig gemacht, eg mirb gegeffen, 
mieber muß ber £ifcß abgeräumt, bag (Gefcßirr gemafchen unb beforgt, 
bann bie ®inber gu Öette gebracht merben, ber £ag ift gu (Snbe, mit ihm 
aber auch bie Slrbeitgfraft unb bie Slrbeitgfreube ber gehegten grau. 

gitr ihre förperliche Erholung blieben ihr bie menigen (Stunben 
Sdjlafeg, für ihre geiftige nidhtg, gar nidhtg, rein nicßtg. So geht eg 
benn einen Xag um ben anberen, hie unb ba fommt noch gur angenehmen 
SlbmecßSlung ein SSafdjtag ba^mifchen ober (Großreinemachen ober äßm 
tidje ©augmirtfdßaftgforgen, in biefem emigen arbeitgreichen Einerlei 
üergeht SSocße um Söocße, äftonat um -ättonat, gaßr um gaßr. gragt 
(Such felbft, 3hr armen, geplagten grauen: 3ft ein foldßeg Seben 
menfdhenmürbig ? ! — üftein unb abermalg nein ! (Sure Männer miffen 
eg nid)t, benn fie feben eg nicht, ba fie bodh heraugmüffen ing „feinbticße 
Seben, gu fdßaffen, gu ftreben". (Sg gibt fogar ^ursfidßtige barunter, 
bie noch meinen, bie grau hübe eg bodh fo herrlich fchön, ba fie nicht 
hinaus müffe in bie Slrbeit. Unb bennodß hobt 3ßt bie große Saft, 
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(Stfjcifft eine nicht im Samfe, bann legt fie felbft auch Sanb an unb hilft 
bent 9J£anne Oerbienen. ©ie arbeitet fidb ab unb inbeffen oerfommt %n 
Saufe bie SBirtfdbaft unb merben bie £inber öernadbläffigt. $5ann tommt 
nodj Kummer unb $räntitng baju, unb menn baS Sabr vorüber ift, ift 
mieber nidjt^ erübrigt unb für bie Sutunft nidjt geforgt. ©o gebt eS 
metter, idb möchte troftloS fagen bis in bie Unenblidbfeit, menn ich SEroft nid)t 
fänbe in ben @efefcen ber üttatur, über bie auch jene nidjt hinauf fönnen, 
bie unfere rei^enbe @5efelIfdjaftSorbnung erfonnen höben unb mit ben 
Mitteln ihrer Sftadbt unb ihres fReidbtumS burdbsmingen. (SineS biefer 
fßaturgefefce aber beifa: 3)rud erzeugt ©egenbrud. 

UnumftöjglidE), mie jebeS9?aturgefeb, ift auch biefeS : £>er @5egenbrud 
mirb feine ejplofiöe Äraft bemeifen, menn bie Seit bafür gefominen fein 
mirb, unb biefe Seit rafcb genug berbei^ufübren, bem müffen mir unfer 
Renten meiben. Blättern mir nur gurüd in bem Budje ber ©efdbidjte! 
2öie oft unb mie fegenSreicb böt fid) ba biefer ©egenbrud fdjjon geäußert! 
3ebe Heufjerung beS ©egenbrudeS bot uns ein fleineS (Snbdben an 
Freiheit mehr gebracht, greibeit in gemiffen gnftitutionen, ober greibeit 
im Renten. 2lucb biefeS mar ja, noch ift eS nicht gar lange ber, in 
geffeln gefdtfagen unb (Galileo (Satilei erlitt oon SenterSbanb ben£ob 
auf bem ©dieiterbaufen, meil er bem SSeltenfoftem nadbgegrübelt unb 
bie Sßabrbeit gefunben bötte, ba§ bie (£rbe fid) um bie ©onne bemegt. 
„E pur si muove“, rief er fterbenb feinen Senfern noch gu, unb bodb 
bemegt fie fidb, fie mirb fid) immerbar bemegen, unb mit ibr mirb fidb 
auch ber $D2enfd)engeift bemegen, Oormärts bemegen, bis bie erfebnte Seit 
beranfommt, bis fid) auch b i e Söabrbeit ans £ageSlid)t mögen mirb, 
bah ade Sftenfcben gleid) unb gleichberechtigt finb, baf$ bie Sßelt nicht für 
einen, nidtjt für einige menige erftanb, bah fie allen gebürt, bie auf 
ibr leben. 

@rft menn biefe Seit erfdjienen fein mirb, mirb mabrer griebe 
berrfcben, mirflidje Brüberlidbfeit unb echte allgemeine Sflenfdbenliebe. 
s2ln ber Arbeit merben alle mit ßuft unb Siebe ^greifen, teiner mirb fid) 
gurüdgieben, meil Arbeit nidjt mehr Smang, fonbern bie freie Betätigung 
beS SBillenS %nm Seben unb beS SBillenS, ber 2lllgemeinbeit bienen, 
fein mirb. Kummer unb ©orgen merben Oerfdbmunben fein, benn jeber 
SO^enfd) mirb imftanbe fein, fid) orbentlid) $u ernähren unb anftänbig %n 
fleiben, feine ßinber orbentlid) ergeben gu laffen. ©omit merben alle 
reich fein, meil fie alles höben merben, maS ihnen nötig ift unb meil bann 
jene Sufriebenbeit Oon ben ^ftenfdjen Befi£ ergreifen mirb, bie in ber 
Sftatur ber ©adje begrünbet ift unb oerbinbern mirb, bafj einer fidb mehr 
Befih erfebnt. 4)ann mirb ber Begriff ber $lrmut nur mehr ber ©efcbicbte 
ber Bergangenbeit angeboren. 

Söer nodb an bie 9ttenfdbbeit glaubt, ber mirb fidb fagen müffen, baf$ 
ber Sflenfcbengeift nur nach biefer Dichtung bin fid) betätigen ?ann, unb 
ba mir alle an bie^enfdbbeit glauben, fo bürfen mir bie fd)öneSuberfid)t 
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hegen, bog ber ©eift nid)t ruhen roirb, big unfere ©efettfdjaft gu bent 
parabiefifdjen ©emeinmefen umgeftaltet fein toirb, non bem id) träumte 
unb immer noch träume, big bag märchenhafte „£ifd)lein bed bicf) für 
alle !" gur Sßaljrheit getoorben fein toirb. 

€in wenig 
©inb mir meine ßefer fdjon fo lange gebulbig gefolgt, fo toerben fie 

mir toohl and) noch gu ben toenigen nod) folgenben Kapiteln guhören, 
gunädjft biefem. Söenn fie ettoa ©chreden ergreifen follte Oor ben nun 
gu ertoartenben Bahlenreihen, fo feien fie nur gleich Oortoeg beruhigt, id) 
toerbe nicht mit Bahlen fommen, fonbern toill in biefem Kapitel nur auf 
einige Arbeit htntoeifen, bereu Unprobuftioität allen befannt ift, jebod) 
nicht allen !far gum Betoußtfein fommt, toeil nicht alte barüber nachgu* 
benfen Beit haben. SDa ich fein (belehrter bin, fonbern nur ein einfacher 
Arbeiter, fo toeiß ich nicht, ob id) ben Gingen unb Gegriffen immer 
richtig jene tarnen gebe, bie in ber (Mehrtemoelt gebräuchlich unb aner* 
!annt finb. £)ie ©auptfadje bleibt, baß biejenigen mich berftehen, gu 
benen ich hiermit fpredje, unb für biefe bemühe ich wich, fo bentlid) alg 
möglich gu fein. SDeghalb erfläre ich furg ben begriff ber Unprobuf* 
tioität, toie ich ihn im ^achftehenben gebrauche, inbem ich fage, unter 
unprobuftiüer Arbeit berftehe ich jene, bie enttoeber gar nichts einbringt 
ober bereu Ertrag in feinem Berljältniffe fteht gur ßeiftung. 

üftach biefem Maßftabe gemeffen ift bie unprobuftibfte aller in nuferer 
ßfefellfchaftgorbnung beftehenben iätigf eiten bie beg SD^ilitär§, toeil fie nicht 
nur für bag Allgemeine nichts abtoirft, fonbern fogar noch Millionen unb 
Millionen foftet. Millionen junger kräftiger Öeute toerben ber probuf- 
tioen Arbeit entzogen, um, toie eg fo fchön heißt, „bem Könige unb bem 
Baterlanbe" gu bienen, ©ieht man aber etmag genauer hin, fo erhält 
man einen anberen Berg. £)em Könige bienen? Bugegeben. £)em 
Baterlanb ? ©ang unb gar nicht. Seicht bem Baterlanbe bient ber 
©olDat, fonbern ben Herrfdjenben, ben Mächtigen, ben Befifcenben, 
beren gang unbegrünbete Borredjte er 511 f«hüben unb gu fdjirmen hat. 
giir folche burch gar nichtg begrünbete, fonbern nur toiberfinnige, ein- 
gebilbete Bedjte toirb bem ©olbaten rechtlog bie Pflicht aufgebürbet, bie 
Morbtoaffen gu gebrauchen nicht nur gegen bie Brüber bom ©tanbpunfte 
beg allgemeinen Menfdhentuntg, fonbern fogar gegen bie leiblichen 
trüber, gegen Bater unb Mutter fetbft, toenn ber ©errfdjer eg befiehlt. 

(Sine gtoeite unprobuftioe Arbeit ift bie Betätigung in bem jet)t übs 
liehen Hartbelgbetriebe unb bem bamitgufammenhängenben^angleitoefen. 
®ange Armeen bon Berfonen finb babei befchäftigt, nur toenige, unb bag 
gerabe bie, bie bie menigfte unb leichtefte Arbeit leiften, erhalten mehr alg 
augfömmliche ©ehälter, toährenb biejenigen, bie bie Hauptarbeit ber* 
richten, faurn bag gum Öeben Sttottoenbige befommen. Befiehl man fich 
bie Arbeit felbft ettoag genauer, fo rnerft man halb, baß ba bie Sparen 

),{ 



- 23 

nur Bin unb Ber gefaßten toerben, non einem ©efcßäft gum anberen, Oom 
©rgeuger gum ©roßßänbter, oom ©roßßänbter gum Kleinßänbter unb in 
lieBtic^er Abtoecßglung fo toeiter, unb big fie ben Konfumenten erreicht 
Bat, ift fie im greife um bag doppelte unb £)reifadße non bem geftiegen, 
ma§ fie Beim ©rgeuger fetbft gefoftet Bett. Söeirn Kleinßänbler aber fauft 
nur ber Arbeiter, nur ber SÖZann, beffen ©infommen fo gering ift, baß 
er fieß einen ©infauf im©rößeren nießt teiften fann. Ammeiften begaßlen 
muß alfo berjenige, ber am toenigften Bat, erfteng toeil er eben fo toenig 
Bat, unb gmeiteng, toeil er in feinem befeßränften ©ütteßen, in feiner 
beengten Sßoßnung gar nießt ben nötigen SRaum Bat, ettoaige größere 
Mengen non töebcirfgartifeln aufgubetoaBren, fo baß er im kleinen ein=» 
!aufen muß. 

gm BöcBften ©rabe unprobuttin ift aueß unfer Serficßerunggbetrieb 
unb bag Kolportage- unb Agentemoefen. Ungegäßlte'äaufenbe non 
Agenten laufen tagein tagaug, iaßrein jaßraug Berum, um Skrfidjerungen 
abgufäßtießen, ©rßebungen gu pflegen, Selber gu fammeln, bie großen 
Kompanien gu bereichern, bie ißren ßoßen Beamten ungeheuere ©eßälter 
begaßlen, toäßrenb bie armen Agenten fanm in ber Sage finb, fid) bag 
$aar @cßuße gu erneuern, bag fie fieß bei ber Arbeit abgelaufen Baben. 
Waffen non ©dßunbliteratur toerben bnreß ungegäßtte Saufenbe non 
Kolporteuren unter bag $olt getoorfen, toenige Verleger bereidßern fid) 
burdj bag ©ift, bag fie nerfcßleißen, mit fürftlidßem Vermögen unb bie 
armen Kolporteure laufen einßer mit gerriffenen ©(Bußen unb ßungrigem 
9ftagen. 

Spießt minber unprobuftio ift bie Arbeit bei Ueberfiebelungen, bag 
©in- unb ©ergießen non einer SSoßnung gur anberen. SSie niete äaufenbe 
non Arbeitern finb habet befcßäftigt, muffen fitß ftßinben unb quälen, bag 
alte, morfeße ©eritmpel ßin unb toiber gn ftßleppen, aug ber alten 
SBoßnung, bie gleicß toieber begogen tnirb, in bie neue, bie gerabe erft 
non ißren früßeren 3nßabern oertaffen tourbe unb noeß int alten ©(ßmuße 
ftarrt. SSer ßat bamit toieber bie ßäßticßfte Arbeit ? 3ßr Arbeiterfrauen! 
gür Sage, oft für Sßocßen ßabt 3ßr toieber gu toafeßen, gu reiben unb gu 
feßeuern, um bie „neue" SSoßnung, in ber Sßr toaßrfdßeinficß nießt länger 
merbet bleiben fönnen alg in ber alten, im betooßnbaren gnftanb gu 
bringen. Unb boeß müffen bie Arbeiter am ßäufigften überfiebetn, toeil 
bie ^öefdßäftigung, bie Aufteilung an einem anberen Drte eg erßeifeßt 
ober toeil toieber einmal ber ©etbbeutel gebieterifcß forbert, baß eine 
billigere SBoßnung genommen toirb. Sie gut ©eftellten Baben eg nießt 
fo leicßt nötig, oft gu überfiebetn, fie ßaben ja ißr tooßl eingerießteteg 
©aug unb bie SReicßen ßaben ißre ^aläfte. Unb bie ©äufer unb bie 
$atäfte müßt 3ßt Arbeiter bauen mit ©urem ©(ßtoeiße unb ©urer 
©efunbßeit, toäßrenb 3ßr in bumpfen, luft* unb lidßtlofen Sötßern tooßnt. 
Könnt Sßr nießt ©äufer mit guter ©inrießtung unb ^aläfte bauen für 
©uren eigenen ©ebraueß ?- 
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$)er heutige Snbuftriebetrieb ift gleichfalls oon unprübuftioer Arbeit 
in großer äftenge burchfeßt. S33ie niete £u£uSartifel merben erzeugt, nicht 
nur gmedtoS, fonbern auch fanntoS, unfchön unb unfünftterifah! Aber 
felbft in SöebarfSartifetn, tute biel @d)unb mirb ba erzeugt. SÖare, an 
ber fich ber Käufer anfdhmiert unb bie nur gemacht gu fein fdjeint, ben 
gabrifanten gu bereichern! 

@S formte noch manches an unprobuftiüer Arbeit aufgegähtt merben, 
eS märe aber überftüffig, meit bei einigem 9?ad)benfen fid) jeber fetbft bie 
grage beantmorten fann, maS gmedmäßig unb für bie große Allgemeinheit 
nußbringenb ift unb mag biefe ßigenf (haften nicht hat. Sieht man bie 
93ilang über bie Arbeit fo Bieter Millionen 2eute, bie gelungen finb, 
ünprobuftiü tätig gu fein, benft man an bie Weiteren Millionen in alter 
SSett, bie megen ber ßerrfdjenben ArbeitSlofigfeit überhaupt gu feiern 
bemüffigt finb, fo fomrnt man gu bem ftatiftifch nachmeisbaren @<hluffe: 
SBenn alle arbeitsfähigen SOcänner unb grauen gu nutzbringender, 

probuftioer Arbeit herangegogen mürben, fo mären burdjßhnittlid) gmei 
@tunben täglicher Arbeit noch guüiel gitr ©rgeugung beffen, maS bie 
menfdjticße ©efellfahaft braucht. ©eute arbeitet aber faurn ein drittel 
aller Arbeitsfähigen, hoch biefeS drittel gu einem ©djanblohne acht, neun 
unb gehn ©tunben täglich, bloß bamit ber Arbeitgeber einen mögtidfat 
hohen ©eminn herauSfcßlägt. SDer fftüdfchlag aber tann nicht auSbleibeit. 
9ftan feße fid) nur ein menig um auf bem SKarfte ! $Da finbet mau Um 
maffen t>on Artifeln in Vorrat gearbeitet, bie alte ihrer Käufer harren 
unb nicht abgefeßt merben fönnen, meit bie, bie eS faufen füllen unb oft 
genug eS auch bringenb benötigen, es nicht faufen fönnen. £)enn baS 
bischen ©elt>, baS fie ermerben, braunen fie gu notmenbig, um fid) unb 
hre gamitie am Seben unb arbeitsfähig gu erhalten. 

CattM £att5! 
Millionen mögen in ben ©roßftäbten hin unb her, unb ber größte 

£eil baoon fomrnt nie aus ber ©roßftaöt unb aus feinen elenben Oier 
Aöänben heraus, farm fid) faurn eine sßorftellung baoon machen, mie 
groß bie (Srbe ift, mie oerhältnismäßig menig beüötfert unb mie große 
©treden auf ihr noch unfuftiüiert finb. Hm einen begriff baoon gu 
befommen, muß man nicht erft Aöeltreifen unternehmen, muß man nicht 
erft in ben SSeften unfereS ßanbeS fahren, eS genügt, außerhalb ber 
©roßftabt, nur fünfgehn bis gmangig Seiten non ihr entfernt, einige 
SSocßen gugubringen unb bie hier tiegenben ßänbereien angufehen. 3(h 
greife ats Söeifpiel ben fteinen S3egirf heraus, in bem ich mein £ager 
aufgefchtagen höbe. @S mohnen hier faurn 60 Sftenfahen, barunter brei 
garmer, bie je 40 bis 60 Ader SlanbeS befaßen, moöon fie vielleicht nur 
bie ©äffte bemirtßhaften. £)ie übrigen befaßen hier ein ©äuSchen unb 
einige SotS, finb aber in ber ©roßftabt befdjäftigt. £)er größte £eit beS 
$8egirfeS liegt fcßon feit mehr ats einem Saßrgehnt unbenußt ba, meif er 
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ficf) in ben ©änben Pon ßanbfpetulanten befinbet. $)urcß Bearbeitung 
unb 9?upnießung beS Brachliegenben tonnten über 300gantilten äöohnung, 
Nahrung unb ©rtoerb hoben, fo ober bringt baS Sanb fautn ©eu heroor, 
fonbern nur langes BüfdhelgraS, baS im ©erbfte üon einem ber garmer 
abgemäht unb als ©treu für baS Bieh öertoenbet toirb. ©benfo fdjlecht 
fte|t es auch mit ben htefigen nid)t fleinen ©treten SßalblanbeS, baS 
gleichfalls untultioiert ift unb toorin fidE) faum gehn Brosent 9?ufcholä 
befinben. 

SSaS \)\tx im deinen, ift anbertoärts im ©roßen ber gall. 3m 
Snneren unfereS SanbeS liegen getoaltige ©ebiete, bie fcbon feit 3obr= 
zehnten unb 3ahrhunberten brach unb ungenü&t liegen, obgleich fie außer* 
orbentlich fruchtbar finb unb bunberttaufenbe bon äftenfcßen unb Vieren 
ernähren tonnten. Allein fie finb baS Blümtein Noli me tangere, 
ein $tühr’ mich nid6)t on, benn fie finb ,,Privat Property“. 9hm 
ftreid)e mon ober baS „Privat“ unb gebe ,,Property“ benjenigen, benen 
es gehört, bem ©efamtüolfe, ber großen Allgemeinheit, bonn toirb es erft 
feinen toahren SBert erholten. 

3o, toerben mir bietleicf)t manche eintoenben, bonn toirb es toieber 
©treit unfc* Sftorb unb £obfchlag geben, toeil jeber fich toirb 1)aS befte 
©tüd be0 ßanbeS auSfudjen unb aneignen toollen. 0 nein, anttoorte 
ich biefen, 3hr tönnt barüber gans beruhigt fein, nidjts foIX einem, 
alles foll allen gehören, ©ans oon felbft toirb bonn baS Sanb meinet 
XraumeS gur 2Birflid)feit toerben. $)ie Sttenfdjen toerben fid) in gemein* 
famen ©ruppen ober ©emeinben jufommenftnben, baS gefomte £onb 
gemeinfchoftlich bettrfrtfcßaften, gemeinfchaftliche ©eböube bestellen, ihre 
BebarfSartitel mit gemeinfchaftlichen Sttafdjinen gemeinfchoftlich oerfer* 
tigen, einen gemeinfdjoftlidjen Xifd) hoben unb oller ©orgen um ©egen* 
toart unb Bufunft enthoben fein. 

3n fold)er ©emeinfamteit unb ©emeinfchoftlichfeit liegen überbieS 
ungeheuere ©rfparniffe on 2öert unb Arbeit. Nehmen toir on, baß 
400 gamilien gleich finb 1000 Berfonen, unb sieben toir in Betracht, 
toaS jept ber ©auSholt üon 400 gamilien toftet unb toaS ein gemeinfamer 
£ifd) für 1000 ^erfonen foften toürbe, fo toirb uns biefeS eine Beifpiel 
fcbon lehren, toaS baburch on Material unb ArbeitSfraft gefport toerben 
tonn, toie Soften oermieben unb bie ©rrungenfchaften ber mobernen 
iechnif sum SBohle beS ©ansen auSgenupt toerben tönnen. 2BaS iefet 
200 grauen einzeln on ihren fchtoölenben ©erben bei häßlicher Arbeit 
tun müffen, toürben bann ein SDupenb mühelos, faft fpielenb an ben 
großen elettrifchen $od)opparaten ooübringen tönnen, beinahe nur fo 
Diele Minuten toürben basu ausreichen, als jefct ©tunben bafür not* 
toenbig finb. . 

Dcntet an ®«cre 
3hr liebet ©uere ®inber, nicht toahr ? 92un gut, toaS tönnt 3hr 

ihnen geben ? SCBaS toerbet 3h* th^en fpnterlaffen ? 3m beften gatte 
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ein jufammengehungerteg Vermögen t)on wenigen fmnbert dotlarg. 
2Bag wirb ihnen bag nü^en, wenn fie eg in bie £)änbe befommen ? 
Einige wenige werben eg oietteicht gut anwenbenunb babeietwag errieten, 
bie ÜtRehr^ahl aber wirb in furger Seit bamit %\x (Snbe unb bann gezwungen 
fein, wieber ing ©ftaüenjoch gurüdpf ehren. 

®önnt Sht Eueren ®inbern eine gute (Sr^iehung geben? ÜRein. 
denn !aum finb biefelben ber $8olfgfd)ule entwarfen, werben fie ing 
©ftabenjod) gefpannt unb finb bann nicbjt mehr (Suere ®inber, fonbern 
bie ©ftaoen anberer Seute, bie über fie oerfügen nach ifjrern ^Belieben unb 
©utbünfen. Sft bie Sßodje um, fo bringen fie ben Eltern ein paar 
Dollars nach £>aufe, bie !aum genügen, ihnen bag (Sffen su geben. ©inb 
fie bann fo weit, bah fie ben (Sttern eine ©tüfce fein fönnten, finb fie 
18 ober 20 Sahre alt, bann fommen fie $um Militär ober heiraten unb 
gar oft müffen bie (Sttern in biefem gatte auch noch eingreifen, wenn eg 
ihre Strittet ertauben. ©o ift ber Sauf ber 2Bett heutzutage. (Sin atteg 
©prichwort fagt: (Sin SBater fann $inber ernähren, aber $ehn 
$inber fönnen nid^t einen SBater ernähren, unb bag bewahrheitet fid) in 
ben weiften fällen. 

Mancher Sefer unb manche Seferin wirb fich Oietteicht fagen : Sn 
biefem ©chriftchen ift aber nichts Oon fRetigion erwähnt! 

demgegenüber möchte ich nur bie grage [teilen, bie fich ieber fetbft 
leicht beantworten fann, ob benn bie allgemeine 9Renfd)entiebe vielleicht 
weniger Religion in fich fdjtieht alg alle heute beftehenben fogenannten 
^Religionen gufammengenomnten, bie woht mitunter fd)öne Sehren geben, 
wie 3. $3. „Siebe beinen SRächften wie bid) fetbft", bie aber nicht banach 
hanbetn ?- 

da brängt fich benn bie grage auf: Sßag fotten wir atfo tun ? 
(Sinen dag in jebem Sahre ift bag SBolf fouoerän. die freien 

Bürger gehen %\xx SBahtnrne, um ihre ©ärtner gn wählen, bie oor ber 
SBaht bem SBruber Arbeiter in fchönen fReben alte erbenftichen $er* 
fprechnngen machen, wag fie alteg für bag arbeitenbe SBolf tun werben. 
Sßenn fie erwählt finb, gehen fie auch an bie Arbeit; fie beadern unb 
befäen bag gelb. $lber wag fäen fie? Unfraut für bag SBotf unb 
Sßeigen für fich unb ihre reichen unb mächtigen (Sönner. 

Seiber muh ich cm biefer ©teile bie ^Befürchtung augfprechen, bah 
biete ber Dtwen, benen ich hier geprebigt habe, taub finb. denn Witt 
man irgenb einen Arbeiter über bie heutigen SBerhättniffe unb über bie 
gufünftige rein menfchliehe ©efellfdjaft aufftären, fo wirb man 
mitunter woht angehört, aber guteht erfolgt atg Antwort entweber ein 
höhnifcheg (Srinfen ober ber 2lugfpruch: dag erleben wir ja hoch nicht, 
bamit bafta! 

m\o weit wir’g hoch nicht erleben, braucht man barum auch feinen 
ginger $u rühren, nidjtg für ben gortfdjritt ber menfchlicpen ©efettfehaft 
^ur höheren fReife beantragen, nid)tg für $inber unb ^inbegfinber gu 
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tun, bte ebenfolche ©flaben werben feilen, wie Wir e§ finb nnb in bent 
niebrigften Sfuhl ber heutigen ©efellfchaft^orbnung einft zugrunbe geben 
feilen ? 0eht 3h^ wie (Sure «Herren fich überall fogar international 
bereinigt höben zur 9?ieberhaltung be§ Solfeg ? ®önnt 3lw Such fein 
Seifpiel baran nehmen nnb (Such auch international bereinigen auf ein 
Srinzip hin, nämlich ba§ : 2)ie ©Ifitffeligfeit aller 9D?enfcf)en wollen wir 
hier auf (Srben erreichen, nicht erft nach bem £obe im «Simmel.- 

3mn (Schluffe möchte ich an bie geehrten Sefer nnb Seferinnen bie 
Sitte richten, biefeS©djriftcfjen nicht nur zu lefen nnb bann weg Anlegen, 
wie e§ mit ben meiften berartigen ©Triften gefchieht, fonbern ba§ 
©efchriebene auch jn beherzigen, barüber nochznbenfen nnb zubefprechen, 
wa§ fich in ber ©ache am beften tun lägt, benn bie Seit ift fehr nahe, ba& 
ber Sruch fommen wirb, weif er fommen muh ! 

«Ifo wappnet Such! £>enft an ba§ Sefte nnb ©icherfte, wa§ 3fw 
Eueren $inbern nnb ®inbe§finbern hinterlaffen fönnt: (Sine freie, be§ 
SJtenfchen würbige ©efeßfehaft nnb mithin eine gefieberte Sufunft, benn : 

üftiemanb wirb (Such bringen 
$Da§ Stifchlein, ba§ fich felber beeft, 
SDoch vereint fönnt 3hr erzwingen, 
£>afc ba§ ©chicffal fich Pollftrecft. 
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